
 

 

 
 

 
 

Lingen, 12.01.2022   
 

Elternbrief nach den Weihnachtsferien 

 
 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 
nach den Weihnachtsferien gibt es einige Informationen und Hinweise, die ich Ihnen mit diesem 
Elternbrief mitteilen möchte.  
 
1. Schulstart nach den Ferien 

Der Schulstart nach den Ferien ist gut gelungen. Die Kinder sind recht erholt und etwas „aufgekratzt“ 
angekommen und wir hatten einen guten Start ins Jahr 2022. Die Bestätigung und Durchführung 
der Testungen durch die Eltern waren sehr zuverlässig, so dass wir uns auf den Unterricht konzent-
rieren konnten. Super! 
 
2. Zeugniskonferenzen im Januar 

Die Zeugniskonferenzen finden unter 2-G-Plus Bedingungen statt. Der Personenkreis soll möglichst 
klein gehalten werden. Aus diesem Grund werden die Klassenlehrkraft, eine weitere Lehrkraft und 
die Schulleitung gemeinsam mit den gewählten Elternvertretungen tagen. Wir werden vor Ort auf 
die Abstände achten und die Konferenz möglichst kurzhalten. Eine Einladung haben die betreffen-
den Eltern bereits erhalten. 
 
3. Zeugnisse 

Ihre Kinder werden am 28.01.2022 ihr Zeugnis erhalten. Ausgenommen sind die Kinder der Klasse 
1, die ihr erstes Zeugnis im Sommer erhalten. Der Unterricht endet wie gewohnt nach der Zeugnis-
ausgabe um 11:00 Uhr. 
 
4. SchiLF 

Die Schulinterne Lehrerfortbildung findet am 02.02.2022 über den ganzen Tag und am 03.02.2022 
am Nachmittag statt. Dafür fällt am 02.02.2022, wie bereits mitgeteilt, der Unterricht aus. Am 
03.02.2022 finden keine Hausaufgaben und keine Arbeitsgemeinschaften statt. Da wir wissen, dass 
einige Eltern auf das Mittagessen angewiesen sind, werden wir dies für die am Donnerstag ange-
meldeten Kinder anbieten. Sie müssen nichts machen, wir schicken die Kinder dann einfach nach 
dem Essen nach Hause! 
 
5. Personalien 

Aufgrund des anhaltenden und unüberschaubaren Infektionsgeschehens wird Frau Ina Korte wei-
terhin im Beschäftigungsverbot sein. Wir hoffen, dass wir sie bis zum Beginn des Mutterschutzes 
noch einsetzen dürfen. Vertreten wird sie von Frau Maria Wekenborg. Ich bin sehr froh und dank-
bar, dass Frau Wekenborg einspringt, so dass die Kinder weiterhin eine Tanz AG haben.  
 
 

 



 

Ab dem 2. Halbjahr dürfen wir Frau Selina Bruns zurück an unserer Schule willkommen heißen. Sie 
wird Ihren Vorbereitungsdienst mit den Fächern Deutsch und Englisch an der Grundschule Altenlin-
gen absolvieren. Wir sind sehr froh, dass Frau Bruns unserer Schule zugewiesen wurde. 

 

Ein herzliches Willkommen zurück an unserer Schule! 

 

6.  EU Schulobstprojekt 

Ich möchte mich an dieser Stelle für die Organisation und Durchführung des EU Schulobstprojektes 

bedanken. Durch die Buchungen im IServ und durch das selbstständige „Ersatz suchen“ durch Sie 

als Eltern, läuft es reibungslos und die Kinder können sich regelmäßig über das frisch zubereitete 

Obst freuen. Danke dafür! 

 

7.  Nachmittagsangebot 

Das Nachmittagsangebot wird im nächsten Schulhalbjahr wie gewohnt stattfinden. Der erste Ganz-
tagstag ist dann der 07.02.2022. 
Die Rückmeldungen für den Ganztag im nächsten Schulhalbjahr haben Sie erhalten. Leider konn-
ten wir nicht alle AG Wünsche erfüllen. Diese Kinder konnten aber an einer anderen Arbeitsgemein-
schaft teilnehmen. Wir konnten allen Kindern eine Betreuung im Ganztag ermöglichen. 
 
8.  Stundenplan 

Ab Februar gilt der neue Stundenplan! Der Schwimmunterricht wird nun wieder im Jahrgang 3 er-
folgen. Wir schwimmen mit den Drittklässlern im Zwei-Wochen-Rhythmus. Es startet die Klasse 3a 
am 04.02.2022 (ungerade KW). Die genauen Termine erhalten die Klassen per IServ. 

 

9. Termine und Informationen 

Zu den meisten Terminen erhalten Sie jeweils schriftliche Einladungen oder Mitteilungen. Alle Ter-
mine, Ergänzungen und Aktualisierungen sowie aktuelle Informationen erhalten Sie auf unserer 
Homepage www.grundschule-altenlingen.de. Ein Besuch lohnt sich! 

 

10. Corona 

Wir haben noch keine neuen Informationen über den Landkreis oder das Ministerium per Mail er-
halten. Sobald wir informiert werden, informieren wir Sie! 

Die aktuellsten Informationen des Landkreis https://www.emsland.de/buerger-behoerde/aktu-
ell/coronavirus/leitfaden-nachverfolgung.html und des Landes https://www.mk.niedersach-
sen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html finden Sie online und natürlich zu-

erst in der Presse 😉. 

Bei Fragen und Problemen melden Sie sich einfach! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Clemens Korte 
Schulleiter 
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