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Flensburg, 05.08.2020 

 
 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
wir freuen uns darauf, den Schulbetrieb wieder aufnehmen zu dürfen und alle Schülerinnen 
und Schüler am Montag, den 10.08. wiederzusehen. 
Aufgrund der anhaltenden Corona- Pandemie gilt es weiterhin einige Regeln einzuhalten. Die 
Schule startet für alle Kinder um 8.00 Uhr und endet für die Jahrgänge 1 und 2 um 12.00 Uhr, 
für die Jahrgänge 3 und 4 um 13.00 Uhr. 
Die Jahrgangsstufen 1 und 2 bilden eine Kohorte, die Jahrgänge 3 und 4 eine weitere. Das 
DaZ- Zentrum stellt eine eigene Kohorte dar. 
Die Kohorten dürfen sich unter keinen Umständen mischen, daher betritt die Jahrgangsstufe 1 
den Schulhof vom Keitumer Weg aus, die Jahrgangsstufe 2 von der Sylter Straße und die 
Jahrgänge 3 und 4 von der Bahnstraße. Auf diese Weise wird der Schulhof auch nach 
Schulschluss wieder verlassen. 
Der Pausenhof wird weiterhin in zwei große Bereiche unterteilt, so dass sich die Kohorten 
nicht mischen. 
Um unser Hygienekonzept zu unterstützen, möchten wir Sie bitten, die Gebäude nicht zu 
betreten. Dies gilt natürlich nicht für notwendige Gänge zum Schulsekretariat. 
Eine Maskenpflicht besteht nicht, jedoch ist weiterhin eine Mund- Nasen- Bedeckung für die 
Pausen empfehlenswert. 
Sollten Sie Urlaub in einem ausgewiesenen Risikogebiet gemacht haben, bitten wir Sie die 
geltenden Regeln zur Quarantäne und zu Corona- Tests zu beachten. 
Den in der Presse beschriebenen Elternbrief möchten wir zunächst mit Ihren Kindern am 
Montag besprechen, um auf die Sorgen und Nöte eingehen zu können. Anschließend erhalten 
Sie den Brief in der Postmappe Ihrer Kinder und geben ihn unterschrieben Ihren Kindern bitte 
am nächsten Tag wieder mit.  
Um weiterhin mit Ihnen gut zusammenarbeiten können, möchten wir Ihnen mitteilen, dass 
zeitnah Elternabende in Präsenzform in der Heilandskapelle stattfinden werden. 
Wir wünschen uns allen einen guten Start in das hoffentlich „störungsfreie“ Schuljahr. 
 

Bleiben Sie gesund, mit freundlichen Grüßen 
 

G.Fenger 


