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Liebe Eltern der Kahlhorst-Schule mit Außenstelle Niederbüssau, 
  
die erste Woche nach den Ferien geht heute zu Ende. 
Unsere Lehrkräfte haben sich alle sehr ideenreich und vielfältig dafür eingesetzt, dass die schulische 
Arbeit auch zu Hause weitergehen kann. Wir versuchen dabei, vermehrt mit Materialien in Papier zu 
arbeiten, damit nicht zu Hause ausgedruckt werden muss und damit auch Kinder, die keine digitalen 
Geräte in dem Umfang zur Verfügung haben, wie es nötig wäre, vorankommen können. Außerdem 
bestehen vielfältige Kontakte zwischen Lehrkräften und ihren Schüler:innen. 
  
Dafür findet hier dann auch ein Materialtausch statt. Fertige Aufgaben werden gebracht, neue 
Aufgaben werden abgeholt. Damit es nicht zu größeren Gruppen kommt, haben wir den Tausch nach 
Wochentagen eingeteilt. Genaue Informationen über den Ablageort und die Zeiten teilen Ihnen die 
Klassenlehrkräfte mit. 
  
Ich danke Ihnen an dieser Stelle für ihr fortdauerndes Engagement, Schule zu Hause zu gestalten und 
ihre Kinder zu unterstützen! 
  
Die Erweiterung der Notbetreuung hat dazu geführt, dass an beiden Standorten zusammen 40 bis 50 
Kinder in kleinen Gruppen betreut werden. Wir haben uns an allen Tagen um einen freundlichen, 
zuverlässigen und sicheren Betrieb bemüht. Dank des hohen Einsatzes der Lehrkräfte und ebenso des 
pädagogischen Personals des Schulkindhauses können wir eine positive Bilanz ziehen. Das sonnige 
Wetter hat dazu beigetragen…  
 
Bitte melden Sie uns gewissenhaft und am Vortag, wenn ein angemeldetes Kind doch nicht kommt 
oder wenn Sie Ihr Kind neuerdings bei uns anmelden müssen. Bitte mit Zeitangabe. 
  
Für die kommende Woche möchte ich darauf hinweisen, dass wir alle Erwachsenen bitten, auf den 
Fluren und Treppen eine Gesichtsmaske zu tragen. Wir möchten damit das Risiko der Ausbreitung des 
Virus verringern. An den Eingängen werden wir entsprechende Schilder zu Erinnerung anbringen. 
Für das Tragen von Masken für die Kinder orientieren Sie sich am besten an den Regelungen der 
Hansestadt Lübeck bzw. des Landes Schleswig-Holstein. 
  
Da wir noch eine Weile durchhalten müssen, möchte ich Sie herzlich bitten, dass Sie sich bei 
Schwierigkeiten oder in Notsituationen an uns wenden und um Rat fragen. 
  
 
Mit freundlichen Grüßen – 

 Rüdiger Rückbrodt 

(Schulleiter) 

 

 


