
P.S.: Wir sammeln Korken für einen guten Zweck. Geben Sie bitte die Korken Ihrem Kind mit. Im 
Haupteingang befindet sich unsere Sammelkiste. 

 
       

 
 
 

        Süderbrarup, den 09.08.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,    

ich hoffe, Sie hatten mit Ihrer Familie eine schöne Zeit und konnten die Sommerferien 

genießen. Nun startet das neue Schuljahr und ich möchte Ihnen folgende Informatio-

nen geben, die Sie auch auf unserer Homepage finden: 

Für die ersten drei Schulwochen gilt: 

 Maskenpflicht in Innenräumen, aber nicht im Außenbereich 

 2x wöchentliches Testen; vollständig Geimpfte und Genesene sind von der Test-

pflicht ausgenommen 

 Die Kohortenregelung ist aufgehoben. 

 
 

Wir gehen davon aus, dass sich die Bedingungen unter denen Schule stattfinden 

kann in den kommenden Monaten immer wieder ändern werden. Bitte schauen Sie 

weiterhin regelmäßig auf unsere Homepage. 
 

Da die Busschleife an der GemS umgebaut wird, steigen die Schüler der GemS bis zu 

den Herbstferien bei uns ein und aus. Die Schüler stellen sich getrennt voneinander 

auf. Grundschüler steigen als erstes ein. 
 

Für unsere Schule wurden elf Lernbegleiter eingestellt, die uns bei der Arbeit mit den 

Kindern unterstützen. Darüber freuen wir uns sehr. Ab September werden uns ev. zu-

sätzliche Lehrerstunden zugewiesen, um die Kinder, die coronabedingt Rückstande 

aufweisen, zu unterstützen. 
 

Eine Übersicht mit den Terminen für das neue Schuljahr finden Sie auf unserer Home-

page. 
 

Borener Meile:  Am Freitag, den 13.08.2021 findet zum 28. Mal die Borener Meile (1,6 

km) statt. Treffpunkt ist an der Sporthalle in Boren (Schulstraße). Um 19.00 Uhr starten 

die Jungen und um 19.20 die Mädchen. Alle sollten eine halbe Stunde vorher da 

sein. Der Borener Verein veranstaltet dieses Laufevent für Vereinssportler, Hobbyläu-

fer und Schulen. Ich freue mich, wenn wieder viele unserer Schüler daran teilneh-

men. Auf unserer Homepage finden Sie den Link für die Anmeldung (bis Mittwoch 

online möglich.) 

Verkehr: Bitte parken Sie nur auf dem oberen Parkplatz. Kinder und Erwachsene nut-

zen unbedingt den gekennzeichneten Fußweg zur Schule. Die Busschleife darf nur 

von Schulbussen befahren werden. Nehmen Sie bitte im gesamten Parkbereich 

Rücksicht auf unsere Schüler. Es ist besonders morgens sehr unübersichtlich.  

Vielen Dank!  

 

……………………………………… 

             Schulleiter  


