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                                                                                                               Langballig, den 18.02.2021 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wie Sie sicher schon gehört haben, wurde nun doch beschlossen, die Grundschulen im Kreis 

Schleswig-Flensburg mindestens bis zum 26.02.2021 geschlossen zu halten.  

Das bedeutet für uns, dass wir in der kommenden Woche wie bisher weitermachen: Die Versorgung 

mit Unterrichtsinhalten über das Padlet wird fortgeführt.  

Am Freitag sammeln wir wieder gerne das bearbeitete Unterrichtsmaterial der Kinder zur 

Korrektur ein. Bitte achten Sie beim Bringen und Holen der Materialien besonders darauf, Kontakte 

zu vermeiden. Halten Sie bitte Abstand, auch auf dem Parkplatz, und tragen Sie auf dem 

Schulgelände einen MNS. 

  

Die Ogata und die Mittagsbetreuung können unter den Vorgaben natürlich auch nicht stattfinden. 

Stornieren Sie bitte die bereits bis 26.2.21 gebuchten Mittagessen über MensaMax!!! 

 

Die Notbetreuung wird fortgesetzt. Da die Entwicklung der Corona-Lage uns alle gerade zu 

besonderer Vorsicht verpflichtet, bitten wir Sie darum, gut zu überlegen, ob Sie die Notbetreuung 

wirklich in Anspruch nehmen müssen. Wir sind so eng mit Flensburg vernetzt!  

In der Notbetreuung muss laut Erlass ein Mund-Nasenschutz getragen werden, ab der kommenden 

Woche (bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 50) muss es ein medizinischer MNS („OP-Maske“) 

sein. Auf dem Schulhof dürfen bislang die Kinder die Maske unter Einhaltung des Abstandes 

abnehmen. Wie sich dies mit den aktuellen Verordnungen des Kreises verändern wird (Spielplätze), 

werden wir sicher noch erfahren. Bitte nehmen Sie auch diese Rahmenbedingungen in Ihre 

Überlegungen mit auf.  

 

Vielen Dank, dennoch, für Ihre zügigen und zahlreichen Rückmeldungen, die sich ja vorläufig 

erübrigt haben. Wir haben die Formulare hier verwahrt.  

 

Wir wünschen uns, dass wir uns ganz bald wieder „in echt“ treffen können- das ist durch nichts zu 

ersetzen.  Danke für Ihre großartige Unterstützung!  

Kommen Sie gut und gesund durch diese nächste Zeit! 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihr und Euer Team der Grundschule Langballig  


