
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 10.08.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

heute geht´s wieder los und wir begrüßen Sie und besonders unsere Schüler zum Schulstart 

2020/21. 

Da wir bereits vor den Ferien mit allen Schülern unter Corona-Bedingungen in der Schule wa-

ren, sind alle gut vorbereitet. Neu ist das Prinzip der Kohorten Bildung. In unserer Schule 

sind die Kinder eines Klassenhauses eine Kohorte. Dadurch können wir innerhalb eines Hau-

ses wieder Förderstunden (z.B. Leseklassen) geben. Die Garderoben werden wieder genutzt 

und die Hausschuhe angezogen. 

Außerhalb des Klassenhauses müssen die Kinder einen Nasen-Mundschutz tragen. Bitte ge-

ben Sie einen mit. Ersatzmasken zum einmaligen Gebrauch liegen im Notfall bereit. In der 

Pause tragen die Kinder keinen Mundschutz. Die Klassenhäuser haben die Pausen räumlich 

und zeitlich getrennt voneinander. 

Morgens gehen alle Kinder wieder direkt über die Eingänge der Klassenhäuser in ihre Klas-

sen. Die Kinder des blauen Hauses nutzen den Haupteingang. 

Heute wurden auch der Brief der Ministerin und die Belehrung ausgeteilt Bitte lesen Sie ihn 

durch und geben ihn unterschrieben wieder mit. Er ist auch auf unserer Homepage veröf-

fentlicht. Darüber hinaus finden Sie auf unserer Homepage eine Übersicht, wie Sie verfahren 

müssen, wenn Ihr Kind Erkältungssymptome hat.  

 Die Elternabende werden in der Aula stattfinden. Termine folgen. 

 Der Schwimmunterricht erfolgt ab der 2.Woche für die 4.Klassen. Infos folgen. 

 Sportunterricht ist ebenfalls unter der Maßgabe der Hygienevorschriften wieder er-

laubt. 

 AGs finden leider nicht statt. 

 Das Betreten des Gebäudes ist für Eltern und andere Personen nicht erlaubt. Nur in 

dringenden Fällen dürfen Sie ins Sekretariat. Nehmen Sie am besten per Mail oder te-

lefonisch mit uns Kontakt auf- vielen Dank. 

 

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an. 

Besuchen Sie bitte regelmäßig unsere Homepage. Wir werden aktuelle Informationen und 

Entscheidung darauf veröffentlichen. www.nordlichtschule.de 

  

Viele Grüße 

Wolfgang Schäfing 

Schulleiter 

  
 


