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Osterbrief      Bornhöved, den 23.03.2021 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

heute möchte ich Ihnen aktuelle Informationen aus der Sventana-Schule geben. Wir sind 

froh, dass wir das Schuljahr 2020/21 für unsere Abschlussklassen und die Schüler*innen der 

Klassen 1-6 in Präsenz durchführen können. Der Wechselunterricht in den letzten Wochen 

vor den Osterferien stellte alle Beteiligten vor eine neue Herausforderung, aber ich bin mir 

sicher, es war eine gute Entscheidung vor dem Hintergrund der pandemischen Entwicklung. 

Nun warten wir auf die Öffnung der Schule für alle Klassenstufen und würden uns freuen 

nach den Osterferien wieder alle Schüler*innen in der Schule begrüßen zu können. Die 

Landesregierung hat uns Selbsttests für unsere Schüler*innen zur Verfügung gestellt, um 

den Schulaufenthalt noch sicherer zu gestalten. Alle Schüler*innen im Präsenzunterricht 

können sich einmal pro Woche außerhalb der Unterrichtszeit freiwillig testen lassen. 

Freiwillige Kollegen*innen beaufsichtigen die Testungen nach den Osterferien montags, 

mittwochs und donnerstags ab 13 Uhr im Gebäude der Mensa. Eventuell soll diese Corona-

Testung ausgeweitet werden. Die Abschlussklassen haben ihre schriftlichen Prüfungen 

abgelegt, aber viele Klassen müssen noch auf Distanz unterrichtet werden. Der weitere 

Schulbetrieb hängt vom Verlauf der Pandemie ab. Der Distanzunterricht über itslearning 

funktioniert immer besser, dennoch werden weiterhin Kopien erstellt, die in den Pausenhallen 

ausliegen und abgeholt werden können. Zudem neigt sich das Schuljahr nach den 

Osterferien schnell dem Ende zu. Wir möchten Sie deshalb bitten, bei Unsicherheiten über 

den Leistungsstand Ihres Kindes Kontakt zur Klassen- bzw. Fachlehrkraft aufzunehmen.  
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Ein guter Richtwert hierfür ist das Halbjahreszeugnis in Verbindung mit dem Arbeitsverhalten 

der letzten Monate. Auch die Fach- bzw. Klassenlehrer werden im Zweifelsfall den Kontakt 

zu Ihnen suchen.  

In diesem besonderen Jahr gibt es die Möglichkeit zur Wiederholung der Klasse, ohne dass 

dies als Wiederholungsjahr angerechnet wird. So möchte man unnötige und unverschuldete 

Härten des Corona - Schuljahres abfedern. Voraussetzung zur Wiederholung ist ein 

formloser Antrag der Eltern und eine Beratung durch die Schule.  

Auch wenn uns in dieser Zeit Vieles verloren geht, schöne Feste, gute Begegnungen, tolle 

Klassenfahrten usw., gehen wir weiter voran. Die Digitalisierung der gesamten Schule nimmt 

mehr und mehr Gestalt an, so haben die Bauarbeiten zum Ausbau der digitalen Infrastruktur 

der Schule begonnen. Auch die Turnhalle wird komplett saniert und unser neuestes Projekt, 

der Gestaltung des Grundschulhofes und des Schulbauernhofes, ist finanziert, geplant und in 

einzelnen Schritten auch schon gestartet. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen an 

Schule Beteiligten bedanken. 

Für die Zeit bis zu den Sommerferien heißt es gut aufzupassen – besonders auf den Bezug 

zu den Hygieneregeln. Wir wollen unsere Abschlussklassen zum verdienten Abschluss 

begleiten, die Viertklässler zur weitergehenden Schule und die Abschlussschüler*innen ins 

weitere Leben entlassen. 

An dieser Stelle verweise ich gewöhnlich auf anstehende Termine nach den Osterferien, aus 

aktuellem Anlass gebe ich heute hier aber keine weiteren Termine bekannt. Wir werden 

angepasst reagieren und Sie informieren. Falls es nach den Osterferien mit dem 

Wechselunterricht weitergeht, beginnt jeweils die Gruppe B (2). 

Nun wünsche ich Ihnen eine fröhliche Osterzeit, genießen Sie die schönen Tage und bleiben 

Sie gesund. Bitte achten Sie auf die Ankündigungen auf unserer Schulhomepage.  

 

Mit freundlichem Gruß 


