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Eltern und Erziehungsberechtigte  
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
mit Allgemeinverfügung des Landkreises Friesland von heute wird die Friedrich-Schlosser-Schule ab mor-
gen wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb (= Szenario A) versetzt, d. h. Ihr Kind besucht ab morgen 
die Schule wieder nach dem Stundenplan von Ende September. 
 
Die Entscheidung für diesen Umstieg hat das Gesundheitsamt des Landkreises in Abstimmung mit der 
Verwaltungsspitze und der Landesschulbehörde getroffen. 
Mittlerweile sind die Fallzahlen im Landkreis Friesland wieder auf niedrigere Werte gesunken, so dass für 
die meisten Schulen im Landkreis wieder der eingeschränkte Regelbetrieb möglich ist.  
 
Da diese Veränderung für alle Beteiligten sehr plötzlich kommt, kann es im Einzelfall sein, dass das Taxi 
noch nicht richtig eingesetzt ist – bitte kontaktieren Sie in diesem Fall – unaufgeregt – Ihr Taxiunterneh-
men; alle sind bemüht, das Beste zu leisten! 
 
Es bleibt bei der geplanten Nachmittagsbetreuung für Schülerinnen und Schüler aus den Klassen M 3, 
M 4 und AS 6 nach den Herbstferien. 
 
Kinder mit Krankheitssymptomen schicken Sie bitte nicht in die Schule! Diese Schüler und Schülerin-
nen als auch solche, die erst in der Schule Krankheitssymptome zeigen werden nach Absprache mit den 
Eltern umgehend mit dem Taxi wieder nach Hause befördert! 
 
Natürlich kann es sein, dass auch einmal eine Schülerin oder ein Schüler unserer Schule Corona-positiv 
getestet wird. Die Schule pflegt einen engen Kontakt zum Gesundheitsamt und dieses koordiniert dann 
die weiteren Maßnahmen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass auch in einem solchen Fall von keinem 
Mitarbeiter / keiner Mitarbeiterin der Schule irgendwelche Namen genannt werden dürfen (=Datenschutz) 
oder Verhaltenshinweise gegeben werden können. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an das zu-
ständige Gesundheitsamt oder Ihren Hausarzt.  
 
Ich möchte an dieser Stelle die Bitte der KollegInnen nach Weitergabe Ihrer Emailadresse an die Schule 
unterstützen: eine solche Emailadresse ermöglicht viel leichter die Kommunikation mit Ihnen – gerade 
auch, wenn es mal schnell gehen muss – und macht eine kostensparende Weiterleitung von z. B. Lern-
materialien möglich. Wir garantieren, dass der Datenschutz gewahrt wird und nur in schulischen Dingen 
dieser Weg beschritten wird. Bitte schauen Sie auch gerne immer mal wieder auf unsere Homepage 
www.friedrich-schlosser-schule.de – wir sind bemüht, aktuelle Informationen auch dort zu präsentieren.  
 
Für Ihre Mitarbeit und Geduld bedanke ich mich ausdrücklich auch im Namen des Kollegiums. 
Wenn es trotzdem „kneift“ und Sie das Gefühl haben, die Situation nicht mehr aushalten zu können, 
scheuen Sie sich nicht und rufen an – gemeinsam werden wir versuchen, eine Lösung zu finden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hans-Dieter Broek 

Hans-Dieter Broek 
Förderschulrektor 
Telefon:  04461 74884-0 
Fax:  04461 74884-18 
Email: 
verwaltung@friedrich-schlosser-schule.de 
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