
 

                                  Wees, 1.04.2022 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

auch wenn das Wetter eine andere Sprache spricht: Nun sind sie da – die Osterferien.  

Eigentlich hatten wir uns vorgenommen, den Kindern eine freie, fröhliche Lernzeit zu bieten und 
schrittweise wieder in einen Schulalltag zu gelangen, der an Zeiten vor der Pandemie anknüpft. Der 
Abschnitt zwischen den Weihnachts- und den Osterferien ist immer besonders lernintensiv und tut 
den Gruppen gut.  

Dann kam der Krieg in der Ukraine und damit noch schwerere Sorgen. Leichtigkeit und Fröhlichkeit 
herrschen bei den Kindern trotzdem vor und das ist auch gut so. Sie alle helfen so begeistert. Sie 
sammeln Spenden, malen Karten und sie unterstützen die Kinder aus der Ukraine, die wir bereits 
aufgenommen haben. Wir sind sehr stolz auf die Kinder unserer Schule.  

Auch Sie, liebe Eltern, haben Ihren Beitrag geleistet. Neben Sachspenden haben wir durch den 
Postkartenverkauf und andere Geldspenden bereits über 1.500 € gesammelt.  

Die Weeser Feuerwehr bringt die Sachspenden am 9. April wieder an Bestimmungsorte. Bis dahin 
können Sie in Wees noch dringend Benötigtes abgeben.  

In unserer Schule fehlen gut erhaltene Schulranzen und Sportbeutel.  

Im Amtsbereich fehlen Unterbringungen. Wer selbst eine Möglichkeit sieht, eine Wohnung gegen 
eine ortsübliche Mietzahlung zu vermieten, möge sich bitte beim Amt Langballig melden. Vielleicht 
kennen Sie ja auch jemanden, der/die auf solch eine Idee gebracht werden könnte…. 😊. 

Wir können die große Politik nicht beeinflussen, aber im Kleinen sind wir ganz groß! 

Die Ferien beginnen am Montag, dem 4.4. und reichen bis einschließlich zum Ostermontag.  

Am 19.4.2022 sehen wir alle Kinder hoffentlich gesund und gut erholt wieder. Der Unterricht findet 
nach Plan statt.  

Bitte lassen Sie Ihr Kind sich am 18. oder 19.4.2022 vorsichthalber testen. Das erleichtert uns den 
Wiedereinstieg in die gemeinsame Arbeit. Die Kinder bekommen am ersten Schultag nach den Ferien 
erneut ein Testpäckchen mit nach Hause, damit sie sich auch weiterhin freiwillig zweimal 
wöchentlich testen können. Wir benötigen darüber keine Bescheinigungen mehr. Es sollte 
insbesondere dann getestet werden, wenn ein Anlass besteht durch Risikokontakt oder Symptome. 
Der Schnupfenplan gilt weiterhin.  

Nach den Ferien entfällt die Maskenpflicht in Schulen. Freiwillig dürfen sie natürlich weiterhin 
getragen werden.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine erholsame Zeit und uns allen Frieden und Gesundheit! 

 

Im Namen des Kollegiums  Astrid Grieb    Astrid Bares     Anna Wicka      Hans Boysen  


