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Geschwister-Scholl-Oberschule – Mühlenstraße 2 – 49196 Bad Laer  

 
 
         Bad Laer, den 12.07.2021 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und die Ferien stehen vor der Tür. Wir bedanken uns 
herzlich für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Schuljahr, das durch den Wechsel von 
Präsenzunterricht und Homeschooling gekennzeichnet war. 
 
Nach den Ferien ist geplant, wieder im Präsenzunterricht zu starten. Mindestens bis Ende 
September gilt weiterhin die Selbsttestpflicht jeweils montags und mittwochs. Zusätzlich geben 
wir Ihren Kindern auch für den ersten Schultag, Donnerstag, den 2.9.21, einen Selbsttest mit, 
um nach den Ferien einen sicheren Start zu gewährleisten.  Für Ihre Kinder ist das schon ein 
selbstverständliches Ritual geworden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Das Impfen von Schülerinnen und Schülern ab dem 12. Lebensjahr soll, falls Impfstoff vorhanden 
ist, auch vom Landkreis angeboten werden. Im Impfzentrum gibt es jetzt bereits freie Termine 
(http://www.impfportal-Niedersachsen .de). 
 
Für das neue Schuljahr soll es nach Informationen aus dem Kultusministerium eine 
Einstiegsphase geben, in der es nicht nur um das Aufheben von Lernrückständen geht, sondern 
vor allem auch um das soziale Lernen, die Stärkung der Klassengemeinschaft und das 
Wohlergehen des einzelnen Kindes und Jugendlichen. Auch das digitale Lernen liegt uns 
weiterhin am Herzen. Falls Ihr Kind über keinen Laptop verfügt, können Sie genau wie im letzten 
Jahr wieder einen Laptop von der Schule ausleihen. Die Ausleihe findet am Mittwoch, den 
1.September von 10.00-bis 13.00 Uhr in der Schule durch Herrn Lindemann statt. Damit wir Sie 
auch per Mail erreichen können, wäre es sehr schön, wenn Sie uns auf dem ersten Elternabend 
im neuen Schuljahr auch Ihre E-Mailadresse zukommen lassen würden.  
Über unsere didaktischen Schwerpunkte (Umweltschule, Schule gegen Rassismus, 
Medienbildung, Lesen und Demokratisierungsprozesse) werden wir Sie im neuen Schuljahr 
ausführlich informieren. 
Voraussichtlich findet am Donnerstag, den 16.September zur Übung ein Tag im Homeschooling 
statt. Die Lehrkräfte nehmen an diesem Tag an einer internen Lehrerfortbildung zum Thema 
„Rassismus in Schule begegnen“ teil.  
Nun freuen wir uns mit Ihren Kinder und Ihnen auf die Sommerferien und hoffen, dass die 
Inzidenzwerte nicht erheblich steigen werden. Vielen Dank für das von Ihnen entgegen gebrachte 
Vertrauen auch in „Krisenzeiten“. 
 
Schöne Sommerferien wünscht Ihnen Ihr Schulleitungsteam 
Frau Baalmann, Herr Berdelmann und Herr Lindemann 
 
 

http://www.impfportal-niedersachsen/

