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Liebe Eltern der Grundschule Bünningstedt, 

bevor wir in die Herbstferien starten, möchte ich Ihnen noch Informationen zukommen 

lassen, die Sie von Ihren Klassenlehrerinnen vermutlich noch nicht gehört haben. 

Für die Herbstferien hat das Bildungsministerium „Tests für Zuhause“ angekündigt, 

damit Ihre Kinder gemäß der Testbescheinigung (Bestätigung, dass Ihr Kind in der 

Schule zweimal in der Woche getestet wird) auch in den Ferien an Urlaubsangeboten 

(z.B. Sport) teilnehmen kann. 

Alle Kinder, die zu uns in die Ferienbetreuung kommen, werden natürlich vor Ort 

getestet. Wenn Sie also für Ihren Urlaub in Deutschland 2-4 „Tests für Zuhause“ 

benötigen, geben Sie die Anzahl bitte bei der Klassenlehrerin bis zum 28. September 

an. Die Tests sollen frühestens am 29.September in den Schulen eintreffen. 

Entsprechend werden wir sie dann verteilen. 

Am 30.09. und 01.10.21 wird wieder – nach 2 Jahren Pause – der Herbstmarkt der 

Logomenta-Kinder am Vormittag stattfinden. Wir verteilen den Kinder-Besucherstrom 

auf 2 Tage und können somit beim Einkaufen besser auf den Abstand achten. Der Markt 

findet draußen auf dem Gelände der Kitabü statt. Ihre Kinder benötigen 10 Cent-Stücke, 

damit die Verkäufer und Verkäuferinnen des Kindergartens eigenständig das 

Verkaufsgespräch abhalten können. 

Alles muss also raus – leider noch ohne geerntetes Obst, gebackene Kuchen oder Kekse 

o.ä. anbieten zu können. Lassen wir uns überraschen, was unsere zukünftigen 

Erstklässler und Erstklässlerinnen im Angebot haben. 

Bitte werfen Sie ab Montag 27.09.21auch einen Blick auf die Fundsachen, die wir 

vor der Schule abstellen, damit Sie beim Bringen oder Holen nach vermissten 

Kleidungsstücken u.ä. schauen können. 

Seit Montag 20.09.21 finden die ersten Entwicklungsgespräche statt. Diese sind mit 

Terminen versehen und als Einladung zu verstehen, die Schule zu betreten. 

Ansonsten gilt gemäß des Corona-Hygieneschutzkonzeptes nach wie vor das 

Betretungsverbot für alle, die nicht zum Personal der Ganztagsschule gehören und 

keinen Termin vereinbart haben. 

Ein letzter Satz noch zur Aktion „Zu Fuß zur Schule“. Wir beobachten aktive Kinder, 

die sich freuen, jeden Morgen berichten zu können, wie sie mithelfen ihren Schulweg 

umweltfreundlicher zu gestalten. Wer mit wem, an welcher Stelle und wie oft schon 

aufeinandergetroffen ist, ermöglicht jeden Morgen aufs Neue einen regen Austausch.  

Danke, dass Sie unterstützen, wo immer es möglich ist. 

  

Das Kollegium der Grundschule Bünningstedt wünscht Ihnen und Ihren Kindern 

erholsame Herbstferien und freut sich auf ein gesundes Wiedersehen am 18. Oktober: 

 


