Hoffeldweg 1 b  24576 Bad Bramstedt, 06.08.2020
Tel.: 04192/814781
Fax: 04192/814873

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte der Schule am Storchennest,
hoffentlich hatten Sie und Ihre Familie eine gesunde und schöne Sommerzeit! 
Mein Kollegium und ich freuen uns auf ein neues Schuljahr mit vielen neuen
Projekten zum Thema „Kultur“ und auf fröhliche Kindergesichter.
Am Montag, den 10.08.2020 kommen alle Klassen um 7.45 Uhr in die Schule:
Alle Kinder stellen sich an der Notausgangstür ihrer Klasse auf – sie werden dort
abgeholt. Nur die Kinder, haben Sie bitte wg. der Abstandsregelung Verständnis! 
Ihre Kinder werden Kohorten zugeteilt, in denen sie spielen und lernen können, ohne
die Abstandsregelungen einhalten zu müssen. Bei uns an der Schule ist jeder
Jahrgang (1 – 4) eine Kohorte - also haben wir insgesamt vier Kohorten, die auch
draußen eingeteilte Pausenbereiche zum Spielen haben werden.
Im neuen Schuljahr müssen wir uns weiterhin an die Hygieneregeln halten, die
unseren schulischen Alltag bestimmen:








Abstandsregelung außerhalb der Kohorte von 1,5 m einhalten
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) in den Fluren
Niesen und Husten in die Armbeuge
Mehrfaches Händewaschen während des Schultages
Spielen auf den gekennzeichneten Flächen des Schulhofes
Schule nur über die Notausgangstüren des eigenen Klassenraumes betreten
und verlassen

Die Klassenlehrerinnen sprechen am Montag mit allen Kindern die Regeln genau
durch, so dass keine Irritationen entstehen.
 Bitte lesen Sie sich die Anhänge dieser Mail genau durch: Sie finden Hinweise
für Reiserückkehrer, Hygienetipps und ein Belehrungsformular, dass Sie
Ihrem Kind am Montag unterschrieben zur Schule mitgeben müssen!
(Dieses Formular ist auch in verschiedenen Sprachen an die Mail angehängt.)
 Weiterhin finden Sie einen Brief der Ganztagsbetreuung mit neuen
Informationen zum Ablauf. (Vorerst bleiben alle Kinder am Standort – Sie
bekommen rechtzeitig Bescheid, wenn wir nach Weddelbrook fahren! 
Ausflüge dahin finden aber schon vorher statt. )
 Auf unserer Homepage finden Sie in Kürze nochmals alles Wichtige. Infos
zum Unterricht und Termine erhalten Sie in Kürze über die Postmappe der
Kinder und falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne!
Ich wünsche Ihnen ein sonniges Wochenende und verbleibe mit herzlichen Grüßen
Ihre Franziska Frahm-Fischer, Rektorin
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