
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 28.09.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

Corona: Es gibt eine neue Verordnung, die sich inhaltlich für die Schulen 

kaum geändert hat. Die Maskenpflicht innerhalb des Schulgebäudes bleibt 

bis nach den Herbstferien bestehen. Wir werden weiterhin zweimal pro Wo-

che testen.   

Unterstützung: Wir haben eine halbe Planstelle zusätzlich bekommen, um Kin-

der, die aufgrund der Pandemie Lernrückstände haben, zu unterstützen. Dar-

über hinaus konnten wir ebenfalls durch zusätzliche Gelder acht Studenten 

einstellen, die uns im Unterricht und bei der Förderung der Kinder durch die Bil-

dung von Kleingruppen unterstützen.  Wir freuen uns, dass wir auf die Studen-

ten zurückgreifen können, die bereits vor den Sommerfeien bei uns tätig wa-

ren und unsere Nordlicht-Schule kennen. 

Baustelle: Das Amt Süderbrarup hat endlich die Erlaubnis bekommen, die Ar-

beiten für die Baustelle (pinke und grüne Haus) in Auftrag zu geben. Wir sind 

froh, dass das Amt Süderbrarup in Vorleistung gehen wird, da der zu erwar-

tende Rechtsstreit Jahre dauern wird. Leider wird es durch die Ausschreibung 

und die lange Bauzeit noch Monate dauern, bis alles wieder nutzbar sein wird.  

Die Klassen, die in der Gemeinschaftsschule untergebracht sind, werden in 

Kürze zusätzliche Stunden bekommen, damit die Zeiten, die aus organisatori-

schen Gründen täglich ausfallen, ausgeglichen werden. Über die Grundlagen 

entscheidet am Mittwoch die Schulkonferenz. Wir werden Sie über die Klas-

senlehrer informieren, wenn wir mit den Stunden starten. Ob und wann Klas-

sen zwischen den Gebäuden tauschen, werden wir mit den Lehrkräften und 

Elternvertretern rechtzeitig beraten.  

Für die Ferien bekommen die Kinder fünf Tests mit. Weitere Infos finden Sie auf 

unserer Homepage. 

Unser Lauftag war wieder ein großer Erfolg. Die Kinder sind viele Runde gelau-

fen und konnten ihre Grenzen austesten. Vielen Dank an alle Eltern für Ihre 

Spenden. Bis heute sind 1.636,35€ zusammengekommen. 

Wir wünschen Ihnen für die Ferien eine möglichst maskenfreie und schöne Zeit. 

………………………………………………………………………………………………. 

                         Schulleiter  


