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Infobrief - Oktober 2020 
 
Liebe Eltern, Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler, 
 

das Jahr 2020 haben wir uns alle anders 
vorgestellt und besonders wir in der Schule sind 
von der Situation rund um das 
Infektionsgeschehen von Covid 19 im März völlig 
überrascht worden. So ist auch das Schuljahr 
2020/21 ein ganz besonderes und vom 
Ministerium als das Schuljahr im „Corona-
Regelbetrieb“ ausgerufen worden. Wir mussten 
unsere 309 Schüler*innen in Kohorten fassen, 
Pausenhöfe trennen, Hygienekonzepte anpassen 
und uns ans Tragen der MNB (Mund-Nasen-
Bedeckung) gewöhnen. Keiner darf mehr das 
Schulgelände betreten, ohne sich vorher im 
Sekretariat anzumelden.  
Alle Lehrerinnen, Schüler*innen und 
Mitarbeitende haben die Maßnahmen vorbildlich 
umgesetzt! Vielen Dank für die Ausdauer, Geduld 
und Beharrlichkeit! 
 
Trotz der vielen Einschränkungen gelang uns eine 
kleine, aber feine Einschulungsfeier für unsere 
fast 80 neuen Schulanfänger*innen. Diese hat 
uns so gut gefallen, dass wir im nächsten Jahr die 
Feier ähnlich gestalten werden. 
Unser neu gewähltes Schulsprecherteam mit 
Melina (A6) und Theis (A5) hat seine Arbeit 
aufgenommen und hervorragend die neuen 
Schulkinder bei der Einschulungsfeier begrüßt. 
Ebenso haben sie beim Infoabend für die Eltern 
der neuen Schulanfänger*innen eine tolle Rede 
über unsere Schule gehalten. Wir können 
wirklich stolz auf die beiden sein! 

 
Es haben zehn Streitschlichter*innen zu Beginn 
des Schuljahres ihre Ausbildung beendet und 
helfen nun in den Pausen bei der Lösung von 
Konflikten. Gleichzeitig haben sich über 30 neue 
Kinder aus den A-Klassen für die Ausbildung 
beworben. Von diesen können zwölf nach den 
Herbstferien ihre Ausbildung zum/zur 
Streitschlichter*in beginnen.  
 
Wir begrüßen Frau Daase als neue Kollegin recht 
herzlich an unserer Schule. Und Frau Gast 
konnten wir glücklicherweise nach den 
Sommerferien weiter beschäftigen. Als 
abgeordnete Lehrkraft von der Falkenbergschule 
arbeitet nun Frau Lenz an zwei Tagen bei uns. 
Unsere Referendarinnen Frau Nicolaisen, Frau 
Christensen und Frau Giese befinden sich gerade 
in ihrem Prüfungssemester. Wir wünschen ihnen 
viel Glück für ihre Prüfungen. 
 
Auch einige Projekte laufen trotz Corona in 
diesem Schuljahr wieder an. Die Polizeistation 
war zu Besuch bei den Erstklässlern*innen, zwei 
Klassen nehmen wieder am Projekt Villekula teil 
und einige A-Klassen absolvieren ein 
Kompetenztraining vom Tokai-Sports-Zentrum. 
Nach den Herbstferien startet auch wieder die 
Zahnprophylaxe. Außerdem kommen die 
Erzieher*innen der Kitas zum Hospitieren. 
 
Die Elternbeiräte haben sich in den ersten 
Schulwochen neu zusammengesetzt. Am 
20.10.2020 tagt der Schulelternbeirat (SEB) zum 
ersten Mal und wählt einen neuen Vorstand, 
sowie die Mitglieder für die verschiedenen 
Konferenzen.  
 
Am letzten Freitag fand unser Lauftag, in diesem 
Jahr als Sponsorenlauf, bei norddeutschem 
Nieselregen-Wetter statt. Viele, viele Kinder 
trotzten dem Wetter und liefen und liefen und 
liefen. Ich bin gespannt, welche Summe erlaufen 
wurde. 

 
Im November wird die Schulkonferenz tagen und 
u.a. über unser Schutzkonzept und die 
beweglichen Ferientage beraten. Und dann 
freuen wir uns auf eine hoffentlich ruhige und 
besinnliche Weihnachtszeit. Leider dürfen in 
diesem Jahr keine Weihnachtsfeiern in den 
Klassen stattfinden. 
 
Im Hinblick auf die am 5. Oktober 2020 
beginnenden Herbstferien ist zu bedenken, dass 
bei geplanten Urlaubsreisen die Reisewarnungen 
des Auswärtigen Amtes zu beachten sind. Reisen 
Schüler*innen an ein Urlaubsziel, das bereits bei 
Reiseantritt als Risikogebiet deklariert ist und 
können infolgedessen nach Rückkehr aufgrund 
von Infektionsschutzmaßnahmen die Schule 
nicht aufsuchen, so fehlen sie unentschuldigt. 
Eine Beurlaubung ist in diesen Fällen nicht 
möglich. 
 
Zum Schluss verweise ich gerne noch einmal an 
unsere Fundgrube im Gebäude C. Es befinden 
sich dort viele liegengebliebene Dinge, wie 
Jacken, Hosen, Sportsachen, Käppis, aber auch 
Puschen, Trinkflaschen und Brotdosen. Bitte 
kontrollieren Sie diese (melden Sie sich vorher im 
Sekretariat an), denn immer zu den Ferien 
spenden wir diese Dinge dem DRK. 
 
Ich freue mich sehr, dass die Polizeistation 
Tarup/Engelsby uns bei der Verbesserung der 
Verkehrssituation zu Hole- und Bringezeiten 
unterstützt. Bitte lesen Sie den von beiden Seiten 
verfassten Brief auf der Rückseite und lassen Sie 
uns gemeinsam die Gefahrensituation zu diesen 
Zeiten rund um unsere Schule minimieren.  
 
Ich wünsche Ihnen/Euch eine bunte Herbstzeit! 

 
Ihre/Eure Inken Erichsen, Schulleiterin 


