
07.04.2022 

Liebe Eltern,  

 

die Gesundheitswoche liegt nun bald hinter uns und am kommenden Samstag, 09.04.2022, 

beginnen die Osterferien. 

Dazu möchten wir Ihnen noch einige wichtige Informationen geben.  

 

Beurlaubungen vor und im Anschluss an die Ferien:  

„Unmittelbar vor und im Anschluss an die Ferien darf eine Schülerin oder ein Schüler nur 

beurlaubt werden, wenn die Beurlaubung ersichtlich NICHT dem Zweck dient, die Schulferien zu 

verlängern, preisgünstigere Urlaubstarife zu nutzen oder möglichen Verkehrsspitzen zu 

entgehen.“ (BASS 12-52 Nr. 1 Zf. 5.4) 

Andere Beurlaubungsanträge sind schriftlich und rechtzeitig (mindestens eine Woche vorher) 

über die Klassenleitung an die Schule zu richten.  

Sollte Ihr Kind vor und/oder im Anschluss an die Ferien krankheitsbedingt nicht am Unterricht 

teilnehmen können, muss ein Attest vorgelegt werden.  

 

Osterferienprogramm / -betreuung:  

Hierzu haben wir alle Kinder der Schule herzlich eingeladen. Erfreulich ist, dass wir eine 

Teilnahme für alle angemeldeten Kinder möglich machen konnten. Sie haben eine entsprechende 

schriftliche Rückmeldung mit allen notwendigen Informationen und Uhrzeiten erhalten. 

 

Wie geht es nach den Osterferien weiter?  

Nach den Osterferien findet der Unterricht in den Jahrgängen 1 bis 3 ab Montag, 

25.04.2022, nach individuellem Stundenplan statt.  

Es gelten weiterhin die gleichen Regeln zum Infektionsschutz wie jetzt. Das Testen in der 

Schule soll allerdings entfallen. 

Der vierte Jahrgang fährt in der ersten Woche nach den Ferien auf Klassenfahrt. Die 

Informationen wurden bereits über die Klassenleitungen bekanntgegeben.  

 

Selbstverständlich werden wir Sie – wie immer – über die bekannten Wege 

(Pflegschaftsvorsitzende und Schulhomepage) informieren, falls uns neue für uns als 

Grundschule und damit auch für Sie relevante Informationen vorliegen - sobald wir diese 

verarbeitet/umgesetzt haben.  

 

Als Familiengrundschulzentrum steht uns zur weiteren konzeptionellen Arbeit ein dritter 

Pädagogischer Tag zu. Hierüber freuen wir uns sehr. In Absprache mit der Schulaufsicht und 

Schulkonferenz findet dieser am Montag, 09.05.2022, statt. An diesem Tag ist schulfrei. Es 

kann lediglich eine Notbetreuung für Kinder mit regulärem Betreuungsvertrag organisiert 

werden. Bitte melden Sie sich bei Bedarf spätestens bis zum Freitag, 29.04.2022, per E-Mail 

an ogsgertrudis@gmx.de und gertrudisschule@gmx.de.  

 

 

Wir hoffen trotz oder gerade wegen der für alle extrem kräftezehrenden Umstände auf 

weiterhin gute Zusammenarbeit und wünschen beste Gesundheit sowie erholsame 

Osterferien. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Tanja Knopp 
Schulleiterin  


