
 
 

Flensburg, 07.01.2022   
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kinder, 
 

wir wünschen allen ein gesundes neues Jahr. Leider ist der Start in das Jahr 2022 wieder von der Corona-
Pandemie beeinflusst. Die Landesregierung hält, um die Infektionsrate durch das SARS-CoV-2 zu 
reduzieren, zusätzlich weiterhin Kontaktbeschränkungen sowohl im öffentlichen Leben als auch im 
privaten Umfeld für notwendig. Es gelten ab Montag, dem 10.01.2022 bis zunächst 23. Januar folgende 
Maßnahmen: 
 

• Drei Tests pro Woche, d.h. die Tests gelten nur noch für zwei Tage.  
• Unterricht nach Kohortenprinzip zunächst bis zum 21. Januar. Die genauen Regelungen 

besprechen wir direkt mit den Kindern in den jeweiligen Klassen. 
 

Achten Sie möglichst darauf, dass Ihre Kinder nicht zu früh in der Schule erscheinen und erst kurz vor 
Unterrichtsbeginn Schulhof und Gebäude durch die zugewiesenen Eingänge betreten. Die Pausenzeiten 
an den Unterrichtstagen stimmen wir auf die einzelnen Kohorten ab. 
 
Der Unterricht findet in den regulären Zeiten und nach dem Stundenplan des 1. Halbjahres statt. Stunden 
innerhalb der Verlässlichkeit, in denen Klassen in der Vergangenheit regulär gemischt wurden, werden 
nun klassenintern durchgeführt. Stunden außerhalb der Verlässlichkeit, in denen die Kinder in 
gemischten Gruppen unterrichtet wurden, entfallen im Kohortenmodell (Mediation, DaZ 1/2 Aufbau, 
Sanitäts AG, Lauf AG, Mathe Forder, Kiosk, Bücherei, Spieleflur).  
 

Unsere Regelungen zum Corona-Regelbetrieb bleiben weiterhin bestehen. Dies betrifft das Zeitraster des 
Unterrichts, das angepasste Betreten und Verlassen des Schulhofes sowie das Abholen der Kinder. 
 

Verhaltens- und Hygienehinweise 
Wie zuvor müssen sich alle an die wichtigen Hygieneregeln, die sogenannten AHA-Regeln halten. An den 
Schulen gilt die Pflicht, in der Unterrichts- und Betreuungssituation eine medizinische Maske zu tragen, 
wir empfehlen eine sogenannte einfache OP-Maske. Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome zeigen, lassen 
Sie es bitte zu Hause. Die Klassenräume werden weiterhin regelmäßig gelüftet. 
 
In welcher Form die Elternsprechtage und Zeugniskonferenzen stattfinden, erfahren Sie sobald wie 
möglich. Halten Sie sich mit Zusatzinformationen auch über die Homepage der Schule auf dem neuesten 
Stand. 
 

Bitte beachten Sie auch die Anlage zur Beurlaubung von Kindern vom Unterricht. Der dafür geltende 
Erlass zum Umgang mit vulnerablen Schülerinnen und Schülern befindet sich unter dem nachstehenden 

Icon.  
 

Sollten Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte zu den Geschäftszeiten an 
das Sekretariat der Waldschule oder an Ihr Klassenteam. 
 
Mit herzlichen Grüßen, Volker Masuhr, Schulleiter 

 


