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Vechta, den 22.08.2022 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
da die Sommerferien dem Ende entgegengehen, möchten wir Sie über den beginnenden 
Start an unserer Schule informieren. 
 
Ministerbrief vom 15.08.2022  
„So wird das Testen zuhause freiwillig weiterhin möglich bleiben. Wir haben die Schulen mit 
ausreichend Tests ausgestattet und werden dies auch weiterhin machen. Aufgrund des 
Endes der Sommerpause wird das freiwillige Angebot zunächst wieder intensiviert und wir 
empfehlen, es zu nutzen. Das Schuljahr beginnt an einem Donnerstag, es erfolgt eine 
freiwillige Testphase mit von der Schule bereitgestellten Tests an den ersten 5 Schultagen, 
also bis Mittwoch der folgenden Woche. In den dann folgenden Wochen stehen zwei Tests 
pro Schülerin und Schüler für freiwillige, insbesondere anlassbezogene Tests, zur 
Verfügung. Die dafür benötigten Tests können von den Schulen in bekannter Weise bestellt 
und ausgegeben werden.“ 
 
Bei Bedarf, wenden Sie sich an die jeweilige Klassenlehrerin. 
 
Grundschulplaner 
Wir haben in den vergangenen Jahren gute Erfahrungen mit dem Grundschulplaner machen 
können. Er dient nicht nur den Kindern als Hausaufgabenheft, sondern er bietet vor allem 
auch die Möglichkeit für einen besseren Austausch zwischen Elternhaus und Schule. 
Wir werden die Grundschulplaner am ersten Schultag an alle Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule verteilen. Unsere neuen Erstklässler erhalten ihren Grundschulplaner am 
Einschulungstag. 
Schauen Sie bitte regelmäßig hinein und nutzen Sie ebenfalls die Möglichkeit, wichtige 
Mitteilungen und Entschuldigungen für die Lehrerinnen dort einzutragen. 
Bitte denken Sie daran, die Planer wöchentlich zu unterschreiben. Die Klassenlehrerinnen 
zeichnen immer montags gegen. 
Denken Sie bitte auch daran, die Seite „Das bin ich“ gemeinsam mit Ihrem Kind sorgfältig am 
ersten Schultag auszufüllen. 
 
Schulbeginn 
Am Donnerstag, den 25.08.2022 und am Freitag, den 26.08.2022 beginnt die Schule für die 
Klassen 2-4 wie gewohnt um 8.00 Uhr und endet für alle Schülerinnen und Schüler um 12.40 
Uhr. 
Für unsere Schulgemeinschaft haben wir beschlossen, auch dieses Schuljahr am Freitag 
(26.08.2022) mit dem Besuch eines außerschulischen Lernortes zu beginnen. Die Kinder 
benötigen an diesem Tag einen Rucksack mit einem gesunden Frühstück, Getränke, 
wetterfeste Kleidung und bequemes Schuhwerk. Weitere Informationen werden ggf. über die 
Klassenlehrerinnen zu diesem Tag verteilt. 
 
Einschulungsfeier 
Am Samstag, den 27.08.2022 werden unsere neuen Erstklässler an unserer Schule 
eingeschult. Die Feier findet bei gutem Wetter draußen auf unserem Schulhof statt. 
 

http://www.gs-hagen.de/


Ablauf der ersten Schulwoche 
In der ersten Schulwoche findet überwiegend Klassenlehrerunterricht in allen vier Klassen 
statt. Für Klasse 3 und 4 findet ebenfalls statt: 

- Klasse 3: Dienstag Schwimmunterricht 
- Klasse 4: Donnerstag Sportunterricht 

Alle Klassen haben täglich nach der fünften Stunde Schulschluss. Der Ganztag startet am 
Montag, den 29.08.2022. Für die hier angemeldeten Schülerinnen und Schüler endet die 
Schule um 15.30 Uhr. 
 
Personalveränderungen 
Zum kommenden Schuljahr gibt es erneut einige personelle Veränderungen. 
Frau Brackland muss ihre Präsenztätigkeit an unserer Schule bis auf Weiteres aussetzen. 
Als Vertretungskraft freuen wir uns, Anna Baumann erneut begrüßen zu dürfen. Somit ist die 
Unterrichtsversorgung weiterhin gewährleistet. 
 
 
 
Bei Fragen und Anregungen können Sie sich jederzeit telefonisch oder per E-Mail bei uns 
melden. 
 
 
 

Wir freuen uns auf das neue Schuljahr und wünschen allen einen guten Start! 
 

Herzliche Grüße und bleiben Sie weiterhin gesund und munter! 
Ihr Kollegium der Grundschule Hagen 

 

  


