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Lachendorf, 28.01.2022 

 
An die  
Schülerinnen und Schüler der ObS Lachendorf  
sowie deren Eltern und Erziehungsberechtigte 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
mit der Zeugnisausgabe am heutigen Tag endet für die Schülerinnen und Schüler 
das erste Halbjahr des Schuljahres 2021/2022, nach den kurzen Zeugnisferien 
sehen wir uns wieder am Mittwoch, 02.02.2022.  
Auch dieses Halbjahr war von der Corona-Situation bestimmt, wir mussten auf viele 
Dinge, die Spaß machen und das Schulleben stärken, verzichten. Die Infektions-
zahlen an unserer Schule waren bisher eher gering, aber inzwischen trifft es auch 
uns vermehrt. Deshalb ist es ausgesprochen sinnvoll, dass ab kommendem 
Mittwoch alle Schülerinnen und Schüler, die nicht geboostert sind, sich täglich testen 
müssen. Denken Sie / Denkt bitte daran, dass im Schulplaner eine 
Elternbestätigung über die negative Testung erfolgen muss. Das morgendliche 
Nachtesten und die vielen Telefonate sind ärgerlich und kosten viel Zeit.     

Am Mittwoch, 26.01.2022, haben wir mit den Schülerinnen und Schülern den 
Schüler*innensprechtag durchgeführt. Den für Anfang Februar geplanten 
Elternsprechtag wollen wir – aufgrund der aktuellen Inzidenzzahlen – telefonisch 
abhalten. Wenn eine Lehrkraft ein Gespräch mit Ihnen wünscht, wird sie bei Ihnen 
anrufen oder Sie per Mail über den IServ-Zugang Ihres Kindes kontaktieren, um 
einen Termin für ein Telefonat zu vereinbaren. Wollen Sie ein Gespräch mit einer 
Lehrkraft Ihres Kindes führen, senden Sie bitte bis zum 02.02.2022 eine Mail 
an die entsprechende Lehrkraft. Geben Sie dabei bitte den Namen und die 
Klasse Ihres Kindes und mehrere mögliches Zeitfenster, insbesondere am 
03.02.2022 und 04.02.2022, für das Telefonat an. Die Lehrkraft wird sich dann an 
Sie wenden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass auch diese Gespräche zeitlich 
begrenzt werden, um alle Telefonate zeitnah realisieren zu können. 

Um über die aktuellen Entwicklungen und das erforderliche Prozedere informiert zu 
sein, ruft ihr Schülerinnen und Schüler zusammen mit euren Eltern bitte regel-
mäßig die IServ-Mailadresse ab. Die wesentlichen Informationen werden wir auch 
auf unsere Schulwebseite stellen.  
 
Viele liebe Grüße, 
 
 
 
Martina Backhaus, SL‘n 


