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Flensburg, 13.12.2020 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie sicher bereits der Presse entnommen haben, sind für die nun folgende 
Woche diese Regeln und Bestimmungen gültig: 
1. Die Aufhebung der Präsenzpflicht bleibt bestehen. Sie können also Ihr Kind für die 
nächste Woche (neu: nur Montag und Dienstag) vom Unterricht befreien. 
2. Ab Mittwoch sollen die Kinder zu Hause betreut werden. 
3. Die Schule bietet Mittwoch bis Freitag eine Notbetreuung von 8.00Uhr bis 13.00 
Uhr für Kinder an, die nicht zu Hause betreut werden können.  
Dieses richtet sich an :  
 „Für Kinder aus den Jahrgangsstufen 1 bis 7, die ein Elternteil haben, welches in der kritischen 
Infrastruktur arbeitet (s. VO § 19) oder alleinerziehend ist und wenn keine Alternativbetreuung 
möglich ist, werde ab Mittwoch eine Notbetreuung angeboten, stellte Prien klar. „Diese 
Notbetreuung erfolgt in den festen Gruppen, in denen die Schülerinnen und Schüler auch bisher 
schon zusammen waren.“  
4. Die Kinder bekommen für die Tage des Homeschoolings Aufgaben von ihren 
Klassenlehrern per Postmappe, Its-learnig (3. und 4 .Klasse), Mitschüler oder  
Abholung am Dienstag. Einzelheiten regeln die Klassenlehrer. 
5. In dieser Woche wird das Hauptaugenmerk im Unterricht und im übersendeten 
Material auf Wiederholung und Vertiefung gelegt. Klassenarbeiten werden 
nicht geschrieben.  
6. Die Tage 7./8. Januar bleiben, wie schon angekündigt, Homeschooling-Tage. Die 
Meldung zur Betreuung an diesen Tagen haben Sie uns ja schon gegeben.  
Wenn Sie eine Notbetreuung für die Tage Mittwoch bis Freitag für Ihr Kind 
brauchen, teilen Sie uns das bitte  per Mail mit.   
 

unesco-schule.flensburg@schule.landsh.de 
 
 
Die Schulgemeinschaft der Unesco Projekt Schule wünscht Ihnen und Ihren Familien 
besinnliche, gesunde und frohe Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
G. Fenger 


