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Elterninformation 12 
 

Liebe Eltern, 

 

ein besonderes Jahr mit vielen Herausforderungen liegt hinter uns. Gemeinsam haben wir es 

geschafft, die Corona-Infektionen innerhalb der GS Afferde niedrig zu halten. Auch die 

zeitweise Verlegung des Sportunterrichts in die Nachbarturnhallen inkl. Bustransport haben 

wir zusammen bewältigt. Außerdem fühlen sich unsere 12 ukrainischen Schüler von Tag zu Tag 

wohler an unserer Schule und ihre Deutschkenntnisse entwickeln sich täglich weiter. 

 

In der letzten Woche vom 13.-17.6.2022 haben sich 2 Personen aus dem Bereich der GS 

Afferde  (1 Schülerin aus der 1. Klasse und eine Praktikantin) mit dem Corona-Virus infiziert. 

Leider ist es auch auf der Klassenfahrt der 4a zu zwei bestätigten Infektionen gekommen, 

weitere evtl. Ansteckungen werden zur Zeit noch untersucht. Diese Klasse befindet sich als 

Vorsichtsmaßnahme bis Mittwoch, den 22.06.2022 Zuhause. Die steigenden Infektionszahlen 

zeigen, wie ansteckend die aktuelle Corona-Virus-Variante ist. Bitte nutzen Sie weiterhin die 

Möglichkeit des freiwilligen Testens. Sprechen Sie die Klassenlehrerin Ihres Kindes bei 

Interesse an. Auch begrüßen wir es, wenn Ihr Kind freiwillig eine Maske trägt. 

 

Aktuell läuft eine Unterschriftenaktion zum Erhalt des Familien- und Stadtteilbüros 

Afferde, das uns seit mehr als 10 Jahren in unserer täglichen Arbeit entscheidend 

unterstützt. Es wäre ausgesprochen bedauerlich, wenn die Arbeit des Familien- und 

Stadtteilbüros aus finanziellen Gründen eingestellt werden müsste. In den nächsten Tagen  

erhalten Sie durch Ihr Kind einen Vordruck, auf dem Sie durch Ihre Unterschrift diese 

Petition unterstützen können. 

Die für den 23.06.2022 vorgesehenen Bundesjugendspiele finden in diesem Schuljahr nicht 

statt. Wir entwickeln z. Zt. ein alternatives Sportfest, das wir gern mit den Kindern 

zusammen Ende September ausprobieren wollen. 

 

Im 1. Elternbrief vom 01.09.2022 habe ich Sie darauf hingewiesen, dass einige Kinder am 

letzten Schultag vor den Sommerferien gefehlt haben. Ich erinnere Sie  erneut daran, dass 

auch der letzte Schultag ein normaler Schultag ist, an dem die Kinder anwesend sein 

müssen. Sollte Ihr Kind im Vorfeld oder im Anschluss an die Ferien krank sein, legen Sie bitte 

ein ärztliches Attest vor. 

Sollte kein Attest vorgelegt werden, muss ich leider beim Ordnungsamt der Stadt Hameln ein 

Verfahren wegen der Verletzung der Schulpflicht einleiten. Dann kommt auch ein 

Bußgeldverfahren auf die entsprechenden Familien zu. 

Ich hoffe aber sehr, alle Kinder auch am letzten Schultag in der Schule begrüßen zu können! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. H. Rau, Schulleiter 
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