
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konzept, Hinweise und andere Infos zur Notbetreuung 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

ich sende Ihnen nun das erarbeitete Konzept "Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen" 
sowie die Hinweise mit den „Corona-Regeln“ für unsere Grundschule Breklum-Bredstedt-
Bordelum. Diese gelten ab sofort für alle Personen, die die Schule betreten. Die „Corona-
Regeln“ werden in den Räumen und im Schulgebäude ausgehängt. Die Lehrkräfte und 
Mitarbeiter werden diese Hygienemaßnahmen ausführlich mit den Kindern besprechen. Ich 
bitte Sie darum, dies auch bereits zu Hause zu tun.  
 

Einige Kinder werden zur Zeit schon in den Notbetreuungsgruppen betreut und ab Donnerstag 
werden zunächst nur die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen in Gruppen bis zu max. 12 
Schülern in der Schule in einer sog. Präsenzzeit unterrichtet. Diese Gruppen werden zu einer 
frühen und späten Zeit und zusätzlich zeitversetzt in die Schule kommen. Aufgrund der 
Bussituation werden die Kinder in Breklum nicht wie angekündigt an 4 Tagen, sondern nur an 
2 Tagen von 8 bis 12 Uhr in die Schule kommen.  
Sie erhalten heute oder spätestens morgen einen Brief von den Klassenlehrkräften mit der 
Gruppeneinteilung.  
 

Alle anderen Schüler werden frühestens Ende Mai und voraussichtlich nur an einem Tag und 
nur für einige Stunden in die Schule kommen können. 
 

Es werden täglich Listen erstellt mit den Daten aller Personen (Schüler, Lehrkräfte, 
Mitarbeiter), die sich in der Schule aufhalten. Diese Daten werden nur im Falle einer Infektion 
an unserer Schule an das Gesundheitsamt und ggf. das Hauptsachgebiet Bildung weitergeleitet 
werden. Die Erfassung der Daten sowie die Weitergabe der Namen und Kontaktdaten dient 
der Nachverfolgung der Kontakte, um schnellstmöglich weitere Maßnahmen (z.B. Anordnung 
einer Quarantäne) einleiten zu können. 
 

Wir bitten Sie, Ihr Kind ab sofort immer bis zum Donnerstag der Vorwoche in der Notbetreuung 
anzumelden. Die Anmeldung erfolgt ab sofort über das Sekretariat in der Schule. In Breklum 
ist Frau Mohr von Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 11 Uhr telefonisch erreichbar 
(04671/91590). Für Bredstedt und Bordelum ist Frau Dyck zu den gleichen Zeiten erreichbar 
(04671/2410). Ein nicht angemeldetes Kind kann leider nicht betreut werden.  
 

Viele Grüße 
Renate Harrsen 
 

Schulleiterin Grundschule Breklum-Bredstedt-Bordelum 
 

An die Eltern und 
Erziehungsberechtigten 
der Schülerinnen und Schüler  
der Klassen 1-4 4. Mai 2020 


