
    

1. April 2022 

 

Liebe Eltern, 

wie gewohnt übersende ich Ihnen zum Ende der Schulwoche neben einigen Infos die 

Teststatistik für die vergangene Woche. 

Teststatistik - Die Testungen in dieser Woche ergaben vier positive Testergebnisse. Es testen 

sich damit in der kommenden Woche die Klassen 2a, 2b und 4b täglich. Alle anderen 

Lerngruppen setzen die dreimaligen wöchentlichen Testungen fort, der Montag bleibt dabei 

für alle verbindlicher Testtag. Es testen sich wie berichtet nunmehr alle Kinder, auch die 

geimpften oder genesenen. 

Willkommensklasse Ukraine - Einen herzlichen Dank 

an alle, die mitgeholfen haben, den Kindern unserer 

neuen Willkommensklasse einen liebevollen und 

wertschätzenden Empfang zu bereiten. Hier ein Foto 

der wundervollen Schultüten der dritten Klassen zum 

Empfang.  

Ein Beitrag zu einem ersten Projekt mit den Kindern 

der neuen WK U findet sich auf unserer Homepage 

hier https://grundschuleimhofgarten.de/?p=8533 

 

Spendenaktionen 

Erneut der Hinweis auf die Spendenbox am Eingang des Sekretariats. Hier können bis 

Donnerstag (07.04.2022), Spenden zugunsten der Initiative der Unicef Deutschland 

(https://www.unicef.de/informieren/projekte/europa-1442/ukraine-19470/ukraine-

konflikt/262866) eingeworfen werden. 

Schülerinnen und Schüler unserer SV haben mit großem Engagement einen Spendenlauf auf 

unseren Schulhöfen für den kommenden Dienstag (05.04.) vorbereitet. Die Kinder haben 

dieses Vorhaben inzwischen in allen Klassen vorgestellt. Gesucht werden Sponsoren, die sich 

entsprechend der erreichten Rundenzahl der Kinder mit einer Spende beteiligen. Einen 

Teilnahmezettel bringen alle Kinder zum Wochenende mit nach Hause. Wir freuen uns über 

eine rege Beteiligung! 

Auf Grund des Um- und Einbaus neuer Möbel ist das Sekretariat am 07./08.04.22 nur 

eingeschränkt erreichbar. 

Im Vorausblick auf unseren zweiten Studientag in diesem Schuljahr am 2.5.2022 (Mo.) bittet 

Frau Reschke bis zum 7.4.2022 (Do.) um eine Mitteilung über die mögliche Teilnahme Ihres 

Kindes an einer Notbetreuung in der Heinrich-Roller-Grundschule an diesem Tag. 

Ich danke allen beteiligten Eltern für die Unterstützung in dieser Woche bei den wunderbaren 

Angeboten für die Kinder beim Frühlingsbasteln in der eFöB und wünsche allen ein schönes 

Wochenende. 

Mit freundlichen Grüßen 
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