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Liebe Eltern,
wir haben die erste Woche mit den häuslichen Selbsttests geschafft und mit Ihrer Hilfe gut gemeistert.
Vielen Dank! Wir wissen wohl, dass diese Testverpflichtung nicht für alle leicht umzusetzen ist. Aber für
das Mehr an Sicherheit und eine offene Schule lohnt es sich.
Diese Testpflicht gilt allerdings nicht nur für die Kinder und Beschäftigten an unserer Schule.
Laut Rundverfügung Nr.15/2021 dürfen auch Eltern und andere Besucher/innen (Handwerker,
teilnehmende Kinder des Spieletages, …) die Schule ohne den Nachweis eines negativen
Testergebnisses (PCR-Test / PoC-Antigen Test oder vergleichbare Bescheinigung) nicht mehr
betreten. Das Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein und wird nicht von der Schule gestellt.
Alternativ ermöglicht auch eine ärztliche Bescheinigung darüber, dass keine Infektion vorliegt, das
Betreten der Schule.
Elternsprechtag und Gremienarbeit (Gesamtkonferenzen, Fachkonferenzen, Schulelternrat, …)
All diese Veranstaltungen können nur in Präsenz, also vor Ort, stattfinden, wenn die beteiligten Eltern
einen entsprechenden Nachweis vorlegen. Das ist unbequem, aber im Moment nicht anders möglich.
Für die Gremienarbeit …
… hat Herr Zaremba bereits einen so genannten Gast-Account in der Niedersächsischen
Bildungscloud angelegt. Dieser Account ermöglicht auch den Elternvertretungen die digitale Teilnahme.
Es besteht aber immer auch die Möglichkeit, persönlich und unter Wahrung der Hygienevorgaben an
den Gremienterminen teilzunehmen.
Für die Elternsprechtage vom 3.5. bis 7.5.21 …
… werden Ihnen die Lehrkräfte persönliche, digitale und/oder telefonische Gesprächstermine
anbieten. In einigen Klassen ist die Terminvergabe über den Messengerdienst SchoolFox erfolgt,
andere Klassen werden ihre Eltern schriftlich einladen.
Es werden sich nicht alle Termine digital oder telefonisch organisieren lassen, denn über manche
Dinge sollte man persönlich sprechen. Wo es möglich ist, sollten allerdings Distanztermine vorgezogen
werden, um die Kontaktzahlen weiterhin gering zu halten.
Geeignete Tests / Testmöglichkeiten
Sie können sich in Wiesmoor kostenfrei testen lassen:
• DLRG Ortsgruppe Wiesmoor-Großefehn, Hauptstraße 250a;
mo – fr 10.00 – 12.00 Uhr / 14.00 – 16.00 Uhr
(Termine sind unter www.dlrg-wiesmoor-großefehn.de online buchbar.)
• Schnelltestzentrum Habben, Am Stadion 33;
Tel.: 0151-25593611
• Johanniter, Oldenburger Str. 2 – 4;
mo / mi / fr 19.00 – 21.00 Uhr und so 15.00 – 19.00 Uhr
(Termine sind über www.johanniter.de online buchbar.) Tel.: 04944-7776
Sie können auch einen Selbsttest (PoC-Antigen-Test) wie ihn Ihre Kinder derzeit regelmäßig machen,
durchführen und als Bescheinigung die kleine Testkassette mitbringen, auf der das negative Ergebnis
ablesbar ist. Wir werden aber auch den Einladungen die entsprechenden selbst auszufüllenden
Bescheinigungen beilegen, die Sie derzeit auch für Ihre Kinder erhalten.
Leseolympiade in der Schuleingangsstufe
Es gibt sie noch: die positiven kleinen Nachrichten aus dem Schulleben der Kinder! Vielleicht haben Sie
es bereits auf der Homepage gesehen und gelesen: Auch in diesem Schuljahr haben die Kinder der

SEST ein Buch von den Großefehner Rotariern geschenkt bekommen, das im Deutschunterricht
gelesen wurde. Alle Klassen haben ihre/n beste/n Leser/in ermittelt. In einem kleineren Rahmen als
sonst – nämlich schulintern – haben unsere Klassenbesten am 24.3.21 die Schulsiegerin ermittelt:
Romy Madynski aus der Spatzenklasse 1/2 a hat sich über ihren Sieg sehr gefreut.
Alle Klassenbesten haben – ebenfalls von den Rotariern finanziert – ein Buchpräsent erhalten. Es war
ein toller Wettbewerb mit beeindruckenden Lesevorträgen.
Bundesfreiwilligendienst 2021/22
Zum Schluss noch eine Bitte in eigener Sache: Zum nächsten Schuljahr (ab 1. August 2021) suchen
wir noch junge Menschen, die Freude an der Arbeit mit Kindern haben, die vielleicht einfach mal in die
schulische Arbeit hineinschnuppern möchten und die uns in unserem pädagogischen Wirken ein Jahr
lang unterstützen möchten. Derzeit leisten mit Hauke Kleen und Marie Lutz gleich zwei junge
Erwachsene ihren Freiwilligendienst an unserer Schule und sind wertvolle Stützen unserer täglichen
Arbeit. Zum kommenden Schuljahr können diese Stellen wieder neu besetzt werden. Bitte geben Sie
diese Informationen gerne weiter.
Wer jetzt neugierig ist oder sich bewerben möchte, kann gerne Kontakt mit uns aufnehmen und nähere
Informationen erhalten. Kontaktdaten sind der Homepage (www.gs-ottermeer.de) zu entnehmen.
Das war das Neueste aus der Schule! Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
A. Harms, Rektorin

