
 

Grundschule Breite Straße 
Ganztagsgrundschule 

 

Sehnde, den 10.02.2023 

Liebe Eltern der Grundschule Breite Straße, 

die neuen Regelungen des Landes Niedersachsen zur Corona-Schutz- 

Verordnung, die für Schulen gelten, wurden zu großen Teilen aufgehoben. 

Das betrifft insbesondere das Verhalten im Krankheitsfall. Im Falle einer Covid-

19-Erkrankung besteht keine Pflicht der Isolation mehr. Alle Quarantäne-Regeln 

sind damit aufgehoben. Demzufolge besteht keine Meldepflicht mehr und wir 

werden die Coronazahlen nicht mehr der Behörde melden. So ist eine 

Benachrichtigung Ihrerseits nicht mehr notwendig. Auch das regelmäßige 

Verteilen von Test-Kits entfällt zukünftig.  

Wir bitte Sie allerdings weiterhin darum, diese Regelungen umsichtig und mit 

Rücksicht auf Andere zu verstehen, um Ansteckungen nach Möglichkeit zu 

vermeiden. Bei Bedarf stehen im Sekretariat auch weiterhin Test-Kits zur 

Abholung bereit. 

Ich danke Allen für diese lange Zeit des Durchhaltens -  für jede gegenseitige 

Rücksichtnahme, für jedes persönliche Zurückstecken und Einhalten von 

Verhaltensregeln. 

 

Zudem finden Sie im Anhang unseren Terminkalender, welcher sich im Laufe des 

Schulhalbjahres noch weiterhin füllen oder / und verändern kann. Zusätzlich 

finden Sie die Termine aktualisiert auf unserer Homepage. Weitere Infos zu den 

einzelnen Terminen bekommen Sie in vorherigen Elternbriefen. 

Auf zwei Termine möchte ich Sie allerdings schon jetzt aufmerksam machen: 

Am Freitag, den 24.03. findet eine schulinterne Fortbildung statt, in der wir als 

gesamtes Kollegium ganztägig zum Thema „Handeln in herausfordernden 

Situationen“ arbeiten. An diesem Tag findet kein Unterricht statt, auch eine 

Notbetreuung wird nicht angeboten. 

Am Freitag, den 14.04. möchten wir traditionell an unserem Kennenlerntag die 

zukünftigen Erstklässler begrüßen. Hier beginnt der Unterricht erst zur dritten 

Stunde um 09.55 Uhr. Eine Notbetreuung wird angeboten. 

Ich freue mich, Sie und Ihre Familie bei der Vernissage am 17.2.23 zu begrüßen 

und verbleibe bis dahin 

mit herzlichen Grüßen, 

Annika Knauth-Pintag 
-Rektorin- 
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