
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Liebe Eltern der Grundschule Beverstedt,  
 
 
die erste Woche unter den neuen Bedingungen liegt nun hinter uns. Insgesamt gesehen 

können wir sagen, dass der Schulalltag mit Testungen gut angelaufen ist. Es gab sehr 

wenige ungültige oder vergessene Tests. Leider ist es vorgekommen, dass die Testkits nicht 

immer vollständig sind. Bitte kontrollieren Sie die neuen direkt bei Erhalt zum Wochenende, 

damit wir dann noch rechtzeitig gegensteuern können. 

Die in der Schule durchgeführten Testungen sind problemlos verlaufen. Vielen Dank dafür, 

dass Sie Ihre Kinder so gut vorbereitet haben. 

Von nächster Woche an ist es dann durchgängig so, dass die Kinder an den Tagen getestet 

werden müssen, an denen sie Unterricht haben. Die Kinder der Notbetreuung kommen 

dann montags ohne Test in die Schule. 

Bei der Planung verbleibenden Wochen dieses Schuljahres haben wir erfreulicherweise 

einige vertraute Inhalte wieder aufnehmen können. So wird ab nächster Woche den 

Sportunterricht wieder stattfinden und, wenn möglich, draußen durchgeführt. Bitte geben 

Sie Ihren Kindern immer lange Sportkleidung und Sportschuhe für draußen mit.  

Klasse 3 und 4 werden das Radfahrtraining in Theorie und Praxis durchführen. Geplant ist 

dabei auch eine Fahrradkontrolle durch die Polizei. Nähere Informationen werden Sie durch 

die Fachlehrer erhalten. 

Abschließend möchte ich Sie auf eine Neuerung hinweisen, die den Schulalltag stark 

beeinflusst. Laut der neusten Rundverfügung vom 9. April 2021 gibt es an den Schulen nun 

ein Zutrittsverbot in Schulen ohne Nachweis eines negativen Testergebnisses. Das 

bedeutet, dass Sie während des Schulbetriebes unser Gelände nur betreten dürfen, wenn 

ein negativer Test mit einer entsprechenden Bescheinigung vorliegt, die nicht älter als 24 

Stunden ist.  

Aus diesem Grunde haben wir im Vorraum des Haupteinganges wieder die bekannten 

Materialkisten aufgestellt. Dort können in Absprache mit den Lehrkräften täglich in der Zeit 

von 14 – 15.30 Uhr Materialien abgeholt oder gebracht werden, da es außerhalb der 

Schulzeit ist. 

Bitte zögern Sie weiterhin nicht, auftretende Fragen mit uns zu klären. 

 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und verbleibe mit freundlichen Grüßen  

Sonja Karotki 

Grundschule an der Brake 
- Die Rektorin - 

 

Beverstedt,  16.04.2021 

 

 


