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Vechta, den 25.01.2022 

 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
nach den ersten Schulwochen im neuen Jahr spiegelt sich das stetig ansteigende 
Infektionsgeschehen auch an unserer Schule wieder. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen noch 
einige Informationen zukommen lassen. 
 
Schnelltests 
Anlassbezogen müssen sich voraussichtlich bis einschließlich Freitag, den 04.02.2022 alle 
Kinder und Lehrkräfte der Klassen 1 bis 4 an unserer Schule zu Hause vor Unterrichtsbeginn mit 
einem Selbsttest testen.  
Das anlassbezogene Testen schließt auch alle vollständig geimpften sowie genesenen Personen 
ein. 
Unserer Schule stehen momentan hierfür ausreichend Testkits zur Verfügung. 
 
Online-Beschulung bei häuslicher Isolation/Quarantäne – Regelungen an unserer Schule 
Sobald nach einem positiven Schnelltest oder als Kontaktperson eine Absonderungsverpflichtung 
besteht und ggf. nach einem weiteren positiven PCR-Test eine häusliche Isolation angeordnet 
wird, sind wir von Anfang an bemüht, schnellstmöglich auf eine Online-Beschulung umzustellen 
(sofern es dem Kind gesundheitlich möglich ist). 
Wir versuchen, dass die Online-Beschulung in den Hauptfächern erfolgt, stellen allerdings bereits 
jetzt fest, dass dies bei zunehmenden Krankheitsfällen nicht mehr reibungslos möglich ist. Wir 
bitten hier um Ihr Verständnis und sind stets um schnelle, individuelle Lösungen bemüht! 
 
Zeugnisausgabe 
Am Freitag, den 28.01.2022 werden in der dritten Stunde die Zeugnisse an die Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 2 bis 4 ausgeteilt. 
Für alle Kinder der Klassen 1 bis 4 endet der Unterricht nach der dritten Stunde um 10.50 Uhr. 
Das 2. Halbjahr startet mit Unterricht am Mittwoch, den 02.02.2022. 
Den Kindern, die sich am Tag der Zeugnisausgabe in Quarantäne/häuslicher Isolation befinden, 
werden wir ihre Zeugnisse persönlich vorbeibringen. 
 
Stundenplan 
Bedingt durch eine hohe Stundenzahl an Abordnungen, werden wir im kommenden Halbjahr 
überwiegend nach dem Doppelstundenprinzip unterrichten. Die vollständige 
Unterrichtsversorgung ist aktuell auch im zweiten Halbjahr gewährleistet. 
 
Sollten sich an unserer Schule coronabedingt personelle Engpässe abzeichnen, so würden wir 
laut Regelungen aus dem niedersächsischen Kultusministerium zunächst Kürzungen im Ganztag 
vornehmen, um weiterhin den Präsenzunterricht am Vormittag zu gewährleisten. 
 
 
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund und munter! 
Das Team der Grundschule Hagen 
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