
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

die Schulkonferenz hat am 28.11.2018 für die Grundschule Breklum-Bredstedt-Bordelum die 

Durchführung von 2 Schulentwicklungstagen im Schuljahr 2018/19 genehmigt. An diesen 

sog. SE-Tagen finden für die Lehrkräfte und die pädagogischen Mitarbeiter Fortbildungen 

statt. Leider standen die Termine bisher noch nicht fest, aber nun können wir Ihnen beide 

Termine mitteilen.  

Zum einen soll es einen gemeinsamen Schulentwicklungstag für die drei  Standorte Breklum-

Bredstedt-Bordelum geben. Dieser Tag wurde jetzt auf Montag, d. 20.05.2019 festgelegt. An 

diesem Tag finden kein Unterricht und keine OGS statt, es fahren also auch keine 

Busse. Eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler im „Notfall“ kann von 8:00 – 13:00 Uhr 

auf Nachfrage eingerichtet werden. Als Referenten konnten wir für diesen Tag den 

bekannten Pädagogen Wolfgang Kindler gewinnen, der zu verschiedenen Themen 

Fortbildungen anbietet. Gucken Sie auch gerne einmal auf seine Internetseite. Mit uns wird 

er zu dem übergeordneten Thema „Gespräche konfliktfrei lösen“ arbeiten.  

Ein weiterer standortinterner Schulentwicklungstag findet für den Standort Bredstedt am 

Montag, d. 03.06.2019 statt. Wir werden uns an diesem Tag mit dem Thema „Umgang mit 

den iPads und dem Activboard“ beschäftigen. Auch an diesem Tag finden kein Unterricht 

und keine OGS statt und es fahren keine Busse. Eine Betreuung der Schülerinnen und 

Schüler im Notfall“ kann ebenfalls  von 8:00 – 13:00 Uhr auf Nachfrage eingerichtet werden.  
 

Ich möchte Sie außerdem schon darüber informieren, dass vom 15. bis 17. Mai 2019 unsere 

Projekttage stattfinden. Da wir ja Nationalparkschule sind, haben wir uns dieses Jahr für das 

Thema „Plastikfrei in Schule und Umwelt“ entschieden. Die Schülerinnen und Schüler 

werden am Mittwoch und Donnerstag klassenintern zum Thema in der Schule arbeiten oder 

z.B. das Naturzentrum in Bredstedt besuchen. Die Unterrichtszeiten sind an diesen beiden 

Tagen wie sonst auch. Am Freitag, d. 17. 05.2019 wird ab 10.30 Uhr eine Ausstellung in der 

Pausenhalle stattfinden, Unterrichtsschluss ist dann für alle um 12.00 Uhr. Eine Betreuung 

bis 13.00 Uhr ist aber gegeben. Nähere Informationen erhalten Sie noch über die 

Klassenlehrkräfte. 

 

Ich möchte Sie auch jetzt schon darauf hinweisen, dass der letzte Schultag vor den 

Osterferien am Mittwoch, d. 03.04.2019 ist. An diesem Tag finden sowohl der Unterricht als 

auch die OGS nach Plan statt. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern noch eine gute, hoffentlich frühlingshafte, 

Zeit. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

R. Harrsen, Schulleiterin GS Breklum-Bredstedt-Bordelum 

An die Eltern und Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler  

der Klassen 1-4 

12. März 2019 


