
 

Hans Benjamin, der Hase 
 
Hans Benjamin, der Hase, 
läuft zickzack auf dem Feld, 
schießt Purzelbaum im Sonnenschein 
und freut sich an der Welt. 
 
Er springt zu allen Hasen 
schlüpft in den Bau und schreit: 
He, aufgewacht! Die Sonne scheint, 
und Ostern ist nicht weit! 
 
Da tummeln sich im Grünen 
die Hasen, fern und nah. 
Und plötzlich weiß die ganze Welt: 
Die Osterzeit ist da! 
 
                                                                     James Krüss 
 
 
 
Das Team der Erich Kästner-Schule wünscht allen Kindern und Eltern 
auch in diesen „Corona-Ferienzeiten“ frohe Ostern und viele bunte Eier 
im Nest.  
Wir hoffen auf allerbestes Frühlingswetter, damit sich alle Kinder weiterhin 
zu zweit oder in der Familie „im Grünen tummeln“ können. 
 
Wir drücken die Daumen, dass zumindest der Wechselunterricht nach den 
Osterferien, wie vom Schulministerium angekündigt, stattfinden kann. 

 
Ich möchte allen DANKE sagen, die immer wieder dazu beitragen, ob 
zuhause oder in der Schule, dass die EKS auch in dieser unplanbaren 
Zeit so gut funktionieren kann!!!!  
Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich!!! 
 
Beate Brill 
(Schulleiterin) 
 
P.S.: Unsere neue Schulsozialarbeiterin, Frau Isabell Krüger, stellt sich und 
ihre Arbeit in einem Zusatzblatt zu diesem Quartalsbrief vor. 
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Liebe Eltern und Kinder der Erich Kästner-Schule, 

 
nun ist es doch tatsächlich schon ein Jahr her, dass wir uns in der 
Schule mit immer wieder wechselnden Maßnahmen zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie beschäftigen mussten.  
 
Schon vor den Osterferien 2020 ist die EKS für 3 Wochen in „Schul-
zwangspause“ gegangen. Da haben wir noch gedacht, dass spätes-
tens in einem Jahr wieder alles „normal“ laufen kann. 
 
Aber das Jahr 2021 hat wieder mit einer Schulschließung begonnen. 
Auch die Kinder der Grundschulen waren bis zum 19.02. im Lock-
down und haben mit Unterstützung ihrer Lehrerinnen und Eltern den 
„Unterricht auf Distanz“ doch recht gut gemeistert. Alle haben gelernt 
mit Arbeitsplänen umzugehen, sich in Videokonferenzen einzuloggen, 
die Aufgaben des Padlets zu bearbeiten und viele bearbeitete Aufga-
ben auch wieder an die Schule zurück zu senden.  
 
Auf die ausgelassene EKS-Karnevalsfeier mit großer Polonaise auf 
dem Schulhof und fetziger Tanzeinlage in der Turnhalle, mussten wir 
in diesem Jahr leider verzichten. Als Ausgleich feierten einige Klassen 
dennoch per Videokonferenz eine kleine Sause. Einige verkleidete 
Prinzessinnen, Feen und Gruselmonster schlichen aber dennoch in 
der Notbetreuung herum. 
 
Seit dem 22.02.2021 sind Grundschulkinder wieder auch tageweise 
„richtig in der Schule“, zwar nur in geteilten Klassengruppen, aber 
immerhin mit einigen Kindern zusammen im Klassenraum.  
 
In der Coronabetreuungsverordnung wurde nun auch wieder auf eine 
Maskenpflicht für Grundschulkinder hingewiesen. Hierin heißt es, 
dass alle Personen, die sich im Rahmen der schulischen Nutzung, in 
einem Schulgebäude oder auf einem Schulgrundstück aufhalten, ver-
pflichtet sind, eine medizinische Maske gemäß Coronaschutzverord-
nung zu tragen, ...  
Soweit Schülerinnen und Schüler bis zur Klasse 8 aufgrund der Pass-
form keine medizinische Maske tragen können, kann in der Grund-
schule ersatzweise eine Alltagsmaske getragen werden. 
Viele Eltern haben für ihre Kinder inzwischen medizinische Kinder-
masken angeschafft. Dies sorgt für größere Sicherheit für alle in der 
Schule. Besten Dank dafür! 

Aufgrund der Maskenpflicht durfte an Schulen unter Einhaltung der Hy-
gienemaßnahmen auch wieder Unterricht im Fach Sport, sogar in der 
Turnhalle stattfinden. Den Kindern wurde beim „Sich-intensiv-Bewegen“ 
erst bewusst, wie sie das gemeinsame Toben und Spielen vermisst 
haben.  
Auch das Schwimmbad hat seine Türen wieder für das Schulschwim-
men geöffnet. In kurzer Zeit haben eine ganze Reihe Viertklässler noch 
ein Schwimmabzeichen erworben. 

Viele schöne weitere Aktionen müssen allerdings auch in diesem Jahr 
ausfallen, der Religionsprojekttag für die Klasse 4, Känguruwettbewerb für 
die EKS-Mathecracks der Dritt- und Viertklässler, der Schulgartentag, der 
traditionelle Lesewettbewerb und der Bücher- und Spielemarkt.  
 

Aus diesem Grund versuchen alle Klassenlehrerinnen mit ihren Kindern 
viele schöne Dinge in der Schule vor Ort zu erleben: 

- Kleine gemeinsame Spaziergänge in der Umgebung der Schule 
- Arbeiten an verschiedenen interessanten Sachunterrichtsprojek-

ten 
- Aussäen von Kresse und Einpflanzen von Blumenzwiebeln 
- Färben und Verstecken von Ostereiern 
- Gemeinsame Spielphasen auf dem Schulhof 

 

Aufgrund des derzeit absehbaren Infektionsgeschehens wird es auch 
nach den Osterferien keinen Regelbetrieb mit vollständigem Präsenzun-
terricht in den Schulen geben. Sofern es die Lage zulässt, soll laut 
Schulministerium der Schulbetrieb bis einschließlich zum 23. April 
2021 daher weiterhin im Wechselunterricht stattfinden. 
Zudem ist die Landesregierung bestrebt, den Schülerinnen und Schü-
lern der Grundschulen schnellstmöglich ein alters- und kindgerechtes 
Testangebot machen zu können. Zu diesen Kinderschnelltests und 
der Anwendung wird es dann genaue Informationen per Elternnachricht 
geben. 
 
Etwas Schönes ist aber doch zu berichten: 
Die Sanierung der Schülertoiletten wird in den Osterferien abge-
schlossen. Dann wird der Toilettencontainer zur Regenbogenschule 
weiter ziehen und alle Kinder, auch die Jungen, können die neu gestal-
teten Außen-Toilettenräume der EKS nutzen. 
 

 



 


