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Osnabrück, 24.02.2022
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
wir hoffen, dass es Ihnen mit der Aussicht auf ein Zurückfahren der Coronamaßnahmen ähnlich gut geht wie uns. Wir freuen uns darauf, wieder mehr zu dürfen und laden alle Klassen zur
Durchführung von Gemeinschaftsaktionen ein, die ihnen guttun.
Dennoch möchten wir aus der Erfahrung der letzten Monate dazu aufrufen, unsere an der TMS
gewählte Teststrategie – testen an jedem Schultag – mindestens bis zu den Osterferien aufrechtzuerhalten. Wir haben genug Testkits und können so den Regelunterricht ohne zu große
Unterbrechungen und Kontaktnachverfolgungen sicherstellen. Dieses Verfahren hat sich absolut bewährt. Wir sind gemeinsam sehr gut durch die Zeit gekommen. Bitte unterstützen Sie
uns weiterhin so verlässlich in der Gesunderhaltung des gesamten Schulteams.
In dem Zusammenhang DANKEN wir Ihnen von Herzen für die tolle Begleitung Ihrer Kinder
durch die letzten zwei Jahre. Sie alle waren die Garanten für die Umsetzung des Distanzlernens, der Teststrategie und der Aufrechterhaltung unserer Kommunikation. Für fast alle Situationen konnten wir gemeinsam Lösungen finden und in Erziehungsgemeinschaft handeln.
Wir werden sehen, was bald in Präsenz wieder alles erlaubt ist. Vielleicht dürfen wir ja endlich
wieder gemeinsam mit unseren Abschlussschüler:innen feiern. Das wäre klasse!
Auf der gestrigen Schulkonferenz wurde beschlossen, dass das Lehrer- und Mitarbeiter:innenkollegium unserer Schule am Freitag, den 1. April 2022 einen Fortbildungstag zur Schulprogrammarbeit und Vereinheitlichung von Fragestellungen zur Digitalisierung durchführt. Da
dieser Tag der letzte Schultag vor den Osterferien ist, gehen alle Schüler:innen einen Tag
früher in die Ferien. Wir bieten natürlich wie immer eine Notbetreuung in der Schule an. Bitte
melden Sie ggf. den Bedarf über die/den Klassenlehrer:in an.
Der Förderverein unserer Schule lädt am Donnerstag, den 3. März 2022 zur Jahreshauptversammlung unter Einhaltung der Hygieneregeln in unsere Aula ein. Die Tagesordnung ist
auf unserer Homepage unter dem Menüpunkt „Förderverein“ einzusehen. Bitte unterstützen
Sie den Förderverein nach Kräften, da er sich ausschließlich zum Wohl unserer Schülerinnen
und Schüler engagiert.
In Vorfreude auf den Frühlingsanfang grüßen Sie herzlich

Schulleiter

Stellvertretender Schulleiter

