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Liebe Eltern und Sorgeberechtigte der Schule am Storchennest, 

hoffentlich hatten Sie eine schöne Sommerzeit und können nächste Woche mit Ihren 

Kindern und uns gut in das neue Schuljahr 2021/22 starten.  

Heute möchte ich Sie über die aktuellen Regelungen zum Schuljahresbeginn 

informieren, die zunächst bis zum 21.08.2021 gelten: 

 Das neue Schuljahr 2021/22 startet am 02. August 2021 mit vollem 

Präsenzunterricht im Regelbetrieb für alle 6 Klassen um 7.45 Uhr. 

 Beurlaubungen können nur noch dann ausgesprochen werden, wenn für die 

Schülerinnen und Schüler selbst ein klar erhöhtes Risiko für einen schweren 

Verlauf besteht oder dies auf einen Angehörigen aus der häuslichen 

Gemeinschaft zutrifft. Die Beurlaubung gilt nicht mehr automatisch als erteilt, 

sondern muss bei der Schulleitung schriftlich beantragt und bewilligt werden. 

Ohne Bewilligung der Beurlaubung muss am Präsenzunterricht teilgenommen 

werden. 

 Es gilt in den Innenräumen der Schule Maskenpflicht, aber nicht im 

Außenbereich. 

 Weiterhin gilt die Selbsttestung 2x wöchentlich (Mo und Do) in der Schule oder 

mit qualifizierter Selbstauskunft zu Hause (s. Vordruck im Anhang). 

 Die Kohortenregelung ist aufgehoben. 

 Wir werden die Kinder weiterhin wie gehabt durch die Außentüren der 

Klassenräume empfangen und entlassen, damit die Hygieneregeln 

eingehalten werden können. 

 Auf dem Schulhof werden wir die Erst- und Viertklässler gemeinsam 

beaufsichtigen und die Zweit- und Drittklässler gemeinsam, um u.a. die 

Patenschaften aufbauen zu können.   

Sie können sich über die gültige und detaillierte Schulen-CoronaVO über folgenden 

Link informieren: https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html 

 Ab Montag, den 02.08.2021 startet unsere Ganztagsbetreuung für Klasse 2 

und 3 in Weddelbrook – ich habe Ihnen im Anhang der Mail die Info-Broschüre 

zur Kenntnisnahme beigefügt.  

Ab Montag erhalten Sie weitere Informationen zum Schuljahr, den Stundenplan, zu 

Elternabenden, zu schulischen Vorhaben und geplanten Feierlichkeiten. Bis dahin 

wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende!  

 Herzliche Grüße von Franziska Frahm-Fischer & dem Team unserer Schule   
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