
 

    Bargteheide, d. 31.03.2022 

Liebe Eltern, 

hier noch einige Informationen vor den Ferien für Sie: 

Nach den Frühjahrsferien, ab d. 19.04.2022 entfällt (nach jetzigem Stand) die Maskenpflicht 

im Unterricht. Möchten Sie, dass Ihr Kind auch weiterhin eine MNB im Unterricht trägt, so 

teilen Sie dieses bitte Ihrer Klassenlehrerin oder Ihrem Klassenlehrer mit. Die freiwillige 

häusliche Testung wird fortgesetzt; eine Abfrage, wer im Anschluss an die Ferien noch Tests 

benötigt, hatte bereits durch Ihre Klassenlehrkraft stattgefunden. Die Tests werden dann am 

ersten Schultag nach den Ferien an diejenigen, die sich gemeldet haben, ausgeteilt.  

Schulgarten: 

Im November letzten Jahres haben wir mit 30 Helferinnen und Helfern, Kindern und Eltern, 

unseren Schulgarten angelegt. Das hat viel Spaß gemacht! Am Samstag, d. 30.04.22 von 

10-12 Uhr, würden wir nun gern unseren zweiten „Gartentag“ durchführen. Wir möchten 

bienenfreundliche Stauden pflanzen, eine Bienenwiese säen und die Beete von Unkraut 

befreien. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns tatkräftig unterstützen und/ oder uns 

sogar Stauden spenden könnten. Bitte melden Sie sich bei Frau Witzke im Sekretariat, 4047-

840 oder per E-Mail COS.Bargteheide@schule.Landsh.de, wenn Sie am „Gartentag“ 

teilnehmen wollen und/ oder eine Staudenspende für uns haben. Pflanzenspenden melden 

Sie bitte auch bei Frau Witzke an, damit wir etwas „Gartenplanung“ betreiben können. Die 

Pflanzen selbst können Sie dann am Freitag, d. 29.4. oder am Samstag, d. 30.04. in der 

Schule abgeben. 

Bücherei: 

Fleißige Elternhände haben unter der Regie von Frau Ostermann (Schulassistentin) die 

Umorganisation der Schülerbücherei abgeschlossen. Nach den Osterferien kann nicht nur in 

den Pausen gelesen, sondern es können gern auch wieder Bücher entliehen werden! Vielen 

Dank an alle emsigen Helfer und Helferinnen! 

Am Freitag, d. 01. April ist unser letzter Schultag vor den Frühjahrsferien. Und wie immer vor 

den Ferien endet der Unterricht für alle Kinder bereits um 12.00 Uhr. Bitte denken Sie daran! 

Ab Dienstag, d. 19. April läuft der Unterricht dann wieder nach Plan. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien und ein schönes Osterfest! 

Herzlichen Gruß, 

gez. Angeliki Dedes  

Schulleiterin 
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