Evangelische Grundschule Lübben
Lernen unterm Regenbogen
- geborgen in Gottes Hand
______________________________________________________________
Lübben, 31.12.2021

„Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn; er wird´s wohl
machen“ (Psalm 37,5)
Liebe Eltern,
ein ereignisreiches und herausforderndes Jahr liegt hinter uns allen. Kaum einer hätte
geglaubt, dass uns die Pandemie erneut um ein sorgloses Weihnachtsfest bringt.
Dennoch sind wir fest davon überzeugt, dass gerade in dieser schwierigen Zeit
Weihnachten mit seiner klaren Botschaft- Fürchtet euch nicht! Gott kommt und ist längst
da! -von vielen verstanden und empfunden wird.
Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Vertrauen, die gute Zusammenarbeit, Ihr
Verständnis sowie die verlässliche und kontinuierliche Unterstützung bezüglich der
häuslichen Testungen Ihrer Kinder bedanken.
Am Montag, dem 03.01.2022, werden wir hoffentlich mit voller Klassenstärke und allen
Unterrichtsfächern laut regulärem Stundenplan mit dem Schulbetrieb starten.
Für alle Schülerinnen und Schüler der Bildungsstätten unserer Evangelischen
Schulgemeinschaft gilt bis auf Weiteres weiterhin die Präsenzpflicht in der Schule.
In gewohnter Weise nehmen die Kinder gemeinsam das Frühstück und Mittagessen ein.
Der Frühhort startet wieder um 6.30 Uhr und ab 7.30 Uhr werden die Kinder von den
Klassenlehrerinnen in den Unterrichtsräumen in Empfang genommen.
Um den Schulbetrieb aufrechterhalten zu können, wird leider die Testung der Kinder am
Montag, Mittwoch und Freitag weiterhin von Ihnen durchzuführen sein. Wir versorgen Sie
dafür, wie gewohnt, mit Schnelltests, die über die Kinder verteilt werden.
Auch die Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag und der Besuch der Musikschule in
unserem Haus ist ab dem kommenden Montag wieder möglich.
Rückkehrer in den Schulbetrieb, die in Quarantäne waren, müssen den negativen
Bescheid eines qualifizierten Schnelltests dem Klassenlehrer vorlegen, der unter Aufsicht
von fachkundlichem Personal durchgeführt wurde.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen guten Rutsch ins neue Jahr, beste
Gesundheit und Gottes reichen Segen für Ihr Tun und Lassen!
Herzliche Grüße vom Leitungsteam der Evangelischen Grundschule Lübben,
Sabrina Harting-Jedro, Heidrun Liebsch und Axel Meier.

