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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
leider hat uns Corona wieder einmal fest im Griff und verhindert einen Schulstart in den 
Präsenzunterricht. Den Elternbrief der Ministerin von gestern Abend erhalten Sie mit diesem 
Schreiben. Zur Zeit liegen keine weiteren Informationen oder Erlasse vor. 
Vorbehaltlich weiterer Änderungen kann ich Ihnen heute folgendes mitteilen: 
 
-Notbetreuung: 
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Notbetreuung nur dann in Anspruch genommen werden 
soll, wenn Sie beruflich zur kritischen Infrastruktur gem. geltender CoronaVO gehören, oder für 
alleinerziehende Berufstätige. Schülerinnen und Schüler, die an der Betreuung teilnehmen, 
werden in das Distanzlernen entsprechend der für ihre Lerngruppe vorgesehenen Angebote 
angemessen einbezogen. 
Wenn Sie für Ihr Kind in der kommenden Woche eine Notbetreuung benötigen, melden Sie 
Ihr Kind bitte an: 

� per Mail Unesco-Schule.Flensburg@Schule.LandSH.de 

� oder telefonisch 85-2553 (8.00 – 12.00 Uhr)  

 
 
 
-Maskenpflicht: 
Gemäß der Information des Ministeriums im Internet, gilt für alle Kinder in der Grundschule 
in Flensburg zurzeit eine Maskenpflicht. Nur zum Essen und Trinken darf die Maske 
abgenommen werden, wenn der Abstand eingehalten wird. 
 
-Mittagessen: 
Die Stadt hat die Schulen gestern informiert, dass es im Januar kein Mittagessen geben wird. 
 
-Distanzunterricht: 
Die Klassen der Jahrgänge 1 und 2 erhalten ihr Material in Umschlägen von 08.00 Uhr bis 
16.00 Uhr am Montag in der Heilandskapelle. In den Umschlägen befinden sich 
Materialen/Wochenpläne für zunächst eine Woche. Die bearbeiteten Materialien bringen Sie 
bitte am Freitag in der Zeit von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr wieder in die Heilandskapelle 
zurück. Zusätzlich befindet sich ein Schreiben mit Terminen für die Videokonferenzen mit 
den Klassenlehrern im Umschlag. 
Die Klassen der Jahrgänge 3 und 4 erhalten ihr Material über Its-learning. Dort werden auch 
die Termine für Video-Konferenzen hinterlegt. 
 
Sobald es weitere Informationen gibt, melde ich mich wieder. 
Ich wünsche allen Schülern/ Schülerinnen und Eltern einen guten Start ins neue Jahr. 
 
G.Fenger 


