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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
eine sehr anspruchsvolle und zerrüttete Zeit liegt heute hinter uns. Die Erkrankungen 
und Quarantänemaßnahmen in unserem Kollegium haben dafür gesorgt, dass in al-
len Klassen Unterricht ausfallen musste, verkürzter Unterricht stattgefunden hat oder 
die gewohnten Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer nicht verfügbar waren. Wir be-
danken uns für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit! 
 
Wir schauen nun hoffnungsvoller auf die Zeit nach den Osterferien. Hierzu einige In-
formationen. 
In der Woche nach den Osterferien haben wir beschlossen montags, mittwochs und 
freitags die sogenannten Selbsttests durchzuführen. Wir glauben, dies trägt zur Si-
cherheit aller Schülerinnen und Schüler sowie den im System arbeitenden Personen 
bei. 
Es gibt keine Maskenpflicht. Allerdings kann jeder bzw. jede entscheiden weiterhin 
Maske zu tragen. In dieser Woche gab es nach wie vor Coronafälle. Auch nach den 
Osterferien wird die Pandemie nicht vorbei sein. 
 
Aufgrund vieler langzeiterkrankter Kolleginnen und Kollegen haben wir ebenfalls ent-
schieden, dass bis zu den Sommerferien (24.06.2022) kein Ganztag statt finden wird. 
Dies bedeutet Ihr Kind wird montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8:20 
Uhr bis 13:30 Uhr Unterricht haben. Die Schülerinnen und Schüler erhalten an die-
sen Tagen ein Mittagessen. Am Mittwoch geht der Unterricht von 8:20 Uhr bis 11:50 
Uhr. Wir werden mögliche Stunden aus dem Ganztag in den beschriebenen Bereich 
verschieben, um unseren Schülerinnen und Schüler eine bessere und gesicherte 
Förderung zukommen zu lassen und um Unterrichtsausfall zu minimieren. Wir wissen 
alle nicht, wie sich die Situation nach den Osterferien darstellen wird. 
 
Wir wünschen Ihnen erholsame Osterferien, ein schönes Osterfest und vor allen Din-
gen Gesundheit. 
 
Wir freuen uns auf den „Neustart“ nach den Ferien! 
 
 
Beste Grüße des gesamten Kollegiums der Schule an der Ems! 
 
 
gez. Volker Knapheide     gez. Inga Warburg 
         Schulleiter        stellvertretende Schulleiterin 


