
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
ein unerwartet turbulentes Schuljahr liegt hinter uns. Wohl keiner von uns hatte zunächst 
damit gerechnet, dass die Corona-Krise sich so auswirkt auf unseren Schulbetrieb.  
Aber gemeinsam haben wir es geschafft und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei 
Ihnen für Ihre Mitarbeit und Kooperationsbereitschaft in dieser für alle Beteiligten 
schwierigen Zeit. Wir alle haben sicherlich große Fortschritte bezüglich des digitalen Lernens 
gemacht und dies können wir als große Bereicherung sehen. Aber wir haben uns auch 
gefreut, dass viele Kinder uns gezeigt haben, dass sie sehr froh  waren, als sie endlich 
wieder in die Schule kommen durften.   
 
Am Freitag, d. 26.06.2020 erhalten die Schülerinnen und Schüler ihr Zeugnis. 
Unterrichtsschluss ist an diesem Tag nach 3 Zeitstunden um 10:55 Uhr bzw. 
11:05 Uhr. Die Busse fahren im Anschluss. Wie bisher kann Ihr Kind in der 
Notbetreuungsgruppe nach Anmeldung bis 13 Uhr betreut werden.   
 
Nun stecken wir, leider sehr verspätet, in den Planungen für das neue Schuljahr und wie Sie 
wissen, fehlen uns noch einige Lehrkräfte.  
Trotzdem müssen wir Frau Christiansen-Ingwersen in den wohlverdienten Ruhestand gehen 
lassen. Sie war 32 Jahre in der Schule in Breklum tätig und wir sagen ihr ein HERZLICHES 
DANKESCHÖN und alles alles Gute für ihren Ruhestand. Gerne hätten wir sie nach so langer 
Zeit in größerem Rahmen verabschiedet, aber dies ist ja leider nicht möglich.  
Frau Neve wird die Schule ebenfalls zum neuen Schuljahr verlassen, da sie an eine andere 
Schule versetzt wurde. Auch ihr gilt unser Dank.  
Frau Kausch beendet ihre Vorbereitungszeit als Lehramtsanwärterin bei uns. Auch ihr 
wünschen wir alles Gute.  
Es fehlen somit noch Klassenlehrkräfte für die zukünftige Klasse 3b und für beide 1. Klassen. 
Informationen hierzu erhalten Sie voraussichtlich erst in der 1. oder 2. Ferienwoche.  
 
Damit zum Schuljahresbeginn im August für alle Schülerinnen und Schüler die neuen Bücher 
(Verbrauchsmaterial, in dem geschrieben wird) da sind, müssen sie in den Ferien bestellt 
werden. Wir möchten Sie daher bitten, den Betrag von 50 Euro (für die zukünftigen Klassen 
2, 3 und 4) bis zum 15. Juli 2020 auf das genannte Konto zu überweisen.  
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Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist am 10. August 2020.  
Unterrichtsbeginn ist um 8 Uhr.  
 
Bis dahin bleiben Sie und Ihre Kinder gesund und erholen Sie sich gut in den Ferien! 
 
Es wird an unserer Schule keine Unterrichtsangebote in den Ferien geben.  
 
Unsere Informationen aus dem Ministerium besagen, dass der Unterricht vermutlich so 
weiterlaufen wird wie bisher. Wir werden weiterhin die Abstandsregeln und das 
Hygienekonzept einhalten müssen und voraussichtlich nur in festen Lerngruppen unterrichten.  
 
Weitere Informationen erfolgen dann zu Beginn des neuen Schuljahres.  
 
Die beweglichen Ferientage werden laut Beschluss der Schulkonferenz im Schuljahr 2020/21 
an unserer Schule am 1. Februar 2021, 30. April 2021 und 12. Mai 2021 liegen.  
 
 
Mit herzlichen Sommergrüßen  

 
R. Harrsen, Schulleiterin GS Breklum-Bredstedt-Bordelum 


