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13.12.2021 

Liebe Eltern, 

 

ein ereignisreiches Jahr liegt wieder fast hinter uns. Ich hoffe, Sie und Ihre Familie sind 

gut durch die Coronazeit gekommen! Entgegen aller Hoffnungen hat uns das Virus 

aber noch fest im Griff. 

 

Daher ergeben sich auch ein paar Änderungen zum Ende des alten Jahres und zum 

Beginn des neuen. Vielleicht haben Sie schon den Brief des niedersächsischen Kul-

tusministers Herrn Tonne gelesen. Dieser Brief ist auf unserer Homepage verlinkt 

(www.gs-stadtolddendorf.org). 

 

Das Wichtigste hier nochmal zusammengefasst: 

 

 Bis zu den Weihnachtsferien testen sich die Kinder aller Klassen jeden 

Tag, um das Infektionsgeschehen besser im Blick zu behalten. 

 Die Weihnachtsferien beginnen wie geplant am 23.12.2021. Sie können Ihr 
Kind aber vom 20. bis 22.12.2021 vom Präsenzunterricht befreien, da in die-
sem Zeitraum die Präsenzpflicht aufgehoben wurde. Es gibt in dieser Zeit kei-
nen Distanzunterricht, ihr Kind muss sich den Unterrichtsstoff zu Hause selbst-
ständig erarbeiten.  Die Abmeldung vom Präsenzunterricht gilt nur für den 
kompletten Zeitraum, sie kann formlos erfolgen oder über das beigefügte For-
mular. 

 Die Ferien enden am 08.01.2022. Auch in der ersten Woche ab dem 
10.01.2022 ist das tägliche Testen an fünf Schultagen für alle Kinder vorge-
sehen, die nicht geimpft oder genesen sind. Melden Sie ein positives Tester-
gebnis sofort der Schule.  

 In Niedersachsen dürfen Kindern unter 14 Jahren noch Alltagsmasken aus Stoff 
tragen. Das ändert sich nach den Weihnachtsferien. Wir empfehlen deshalb 
schon jetzt das Tragen von Kinder(!)-OP-Masken für diese Altersgruppe und 
bitten Sie herzlich, sich spätestens nach den Ferien darauf einzustellen. 

 

Für Fragen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung! 

 

Das Team der Hagentorschule und ich wünschen Ihnen und Ihrer 

Familie trotz der Einschränkungen eine schöne Adventszeit, ein be-

sinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für 2022. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Axel Meier (Schulleiter) 

 

http://www.gs-stadtolddendorf.org/
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