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      Greven, 07.10.2021 

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
zunächst einmal bedanken wir uns bei Ihnen für die in den letzten Wochen ausgezeichnete Zusam-
menarbeit und das Verständnis ihrerseits für Unterrichtsausfälle. Die Schule an der Ems ist ein klei-
nes System, in dem krankheitsbedingte Ausfälle von Kolleginnen und Kollegen uns vor große Heraus-
forderungen zur Aufrechterhaltung des Unterrichts stellen. Außerdem ist es wichtig, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler die gewohnten Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht haben. Komplette 
und kurzfristige Veränderungen sorgen immer dafür, dass es zu aufgeregten und schwierigen Unter-
richtstagen kommt. Aus diesem Grund haben wir die Entscheidungen zu den erlebten Unterrichts-
ausfällen getroffen. Uns ist auch klar, dass dies bei Ihnen für schwierige Situationen in der Organisa-
tion ihres Alltags und ihrer beruflichen Bedingungen geführt hat. Da wir noch eine Abordnung in das 
gemeinsame Lernen umsetzen mussten, fehlen uns noch mehr Stunden. Als Konsequenz daraus, sind 
wir deutlich unterbesetzt. Damit wir für die Zeit nach den Herbstferien planbarer und zuverlässiger 
Unterrichtszeit erleben können, haben wir folgende Entscheidung getroffen. Bis zu den Weihnachts-
ferien finden wöchentlich nur noch zwei Ganztage statt. Dies immer am Montag und Dienstag. Hier 
wollen wir erzeugen, dass es insgesamt zu deutlich weniger Unterrichtsausfall kommt. Außerdem 
können Sie somit auch besser die Betreuung ihrer Kinder planen und organisieren. Für Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 5 und 6 können wir für den Donnerstag eine Notbetreuung anbieten. Falls es 
Ihnen unmöglich ist, Ihr Kind zu betreuen, melden Sie dies bitte beim Klassenlehrerteam an. 
Nach den Herbstferien werden alle Schülerinnen und Schüler nach wie vor zweimal in der Woche ge-
testet. Wie jetzt auch, weiter über die Pooltestung. In der zweiten Woche nach den Herbstferien, be-
ginnt der Unterricht erst am 2. November, nach dem Feiertag am 1. November. 
In dieser Woche wird die Testung am Dienstag, 2.11.2021 und am Donnerstag, 4.11.2021 durchge-
führt. Dies zu ihrer Information, da die Ergebnisse somit jeweils an dem darauffolgenden Tagen be-
kannt gegeben werden. Hier gibt es also zum üblichen Verlauf eine Verschiebung um einen Tag. 
Denken Sie bitte daran, dass ihre Kinder in den Herbstferien nicht als getestet gelten. Wenn Sie also 
an Veranstaltungen oder Fahrten teilnehmen wollen, in denen die 3G Regel gilt, müssen Sie sich um 
einen anerkannten Schnelltest selbstständig kümmern. 
 
Wir wünschen Ihnen noch mal schöne und erholsame Herbstferien. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
gez. Volker Knapheide    gez. Inga Warburg 
Schulleiter     stellv. Schulleiterin 
 
  


