
                             Astrid-Lindgren-Schule 
                                 Kath. Grundschule mit Offener Ganztagsschule 

                                            - Grundschulverbund - 
Standort Horstmar:                                                                      Standort Leer: 
Schulstraße 3, 48612 Horstmar                                                Geschw.-Buller-Str. 1, 48612 Horstmar 
Telefon:. 02558 383                                                                        Telefon: 02551 5886 
                                                     E-Mail: info@grundschule-horstmar.de 
                                                  Homepage: www.grundschule-horstmar.de 
 

 
An alle Erziehungsberechtigten 
unserer Schülerinnen und Schüler 
im Schuljahr 2020-2021 
                     Horstmar, 26.03.2021 
 
Liebe Eltern, 
 
gestern am späten Nachmittag erreichte die Schulen die aktuelle Schulmail mit den Re-
gelungen für die Zeit nach den Ferien. Aufgrund des derzeit absehbaren Infektionsge-
schehens wird es nach den Osterferien keinen Regelbetrieb mit vollständigem Präsenz-
unterricht in den Schulen geben. Sofern es die Lage zulässt, soll der Schulbetrieb bis 
einschließlich zum 23. April 2021 daher unter den bisherigen Beschränkungen stattfinden 
(siehe die in der SchulMail vom 5. März 2021 übermittelten Vorgaben und Regelungen).  
 
Der Wechselunterricht wird also nach den Osterferien so weiter fortgesetzt. Daher sind 
keine neueren Informationen zum Unterrichtsablauf notwendig. Der Zweiwochen-Rhyth-
mus wird weiterhin so beibehalten. 
Für eine Verlängerung der Notbetreuung sind die bisher gestellten Anträge weiterhin 
gültig! Falls sich im Einzelfall Zeiten ändern sollten, bitte ich Sie um umgehende Informa-
tion. Da die Betreuungszahlen weiterhin sehr hoch sind, kann ich nur im absoluten Einzel-
fall Kinder in die Gruppen aufnehmen.  
 
Inwieweit die Möglichkeit der Selbsttests fortgesetzt werden kann, ist noch nicht ganz ge-
klärt. Angedacht ist in Absprache mit dem Schulträger und den örtlichen Arztpraxen das 
freiwillige Angebot nach den Ferien auszuweiten und fortzusetzen.  
Bis auf wenige Ausnahmen haben am Mittwoch und Donnerstag alle Kinder in Horstmar 
und Leer, d.h. über 220 an der Testung teilgenommen. Mit großer Spannung wurden die 
Ärzt*innen der Praxen Stahl in Horstmar und Heidler in Leer mit ihren jeweiligen Mitarbei-
ter*innen in Empfang genommen. Sehr aufgeregt, aber auch sehr diszipliniert folgten die 
Kinder deren Anweisungen. Wie bei einem Sachunterrichtsexperiment erwarteten sie ganz 
gespannt das Ergebnis. Dies war bei allen Kindern negativ und die Erleichterung bei allen 
Beteiligten sehr groß. Unsere Schulkinder sind jetzt seit einem Jahr in dieser besonderen 
Situation und verhalten sich wirklich vorbildlich. Sie können ebenso wie ich und unser ge-
samtes Team unglaublich stolz auf Ihre Kinder sein!  
Ich bedanke mich noch mal ausdrücklich für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis in 
dieser für uns alle schwierigen Zeit! 
 
Unter „Aktuelles“ auf unserer Homepage finden Sie immer alle wichtigen Informationen 
sowie auch Bilder und Berichte zu den Aktionen Ihrer Kinder in der Schule. 

Ihnen allen wünsche ich trotz eingeschränkter Kontaktmöglichkeiten frohe Ostern 
und schöne Ferientage! Bleiben Sie gesund und genießen die Frühlingssonne! 

Für das gesamte Team der Astrid-Lindgren-Schule      

Claudia Geldermann 
    - Schulleitung -                                                                        
 
 


