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         Büdelsdorf, den 20.04.2020 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

nach wie vor findet auf Grund der Covid-19 Pandemie kein regulärer 

Unterricht statt. 

 

Davon ausgenommen sind die Schülerinnen und Schüler, die an Prüfungen 

zum Abitur teilnehmen oder auf die Prüfungen zum MSA und ESA vorbereitet 

werden. Diese haben wir bereits auf postalischem Wege und über IServ 

informiert. 

 

Inwieweit am 04. Mai die Schule weiter geöffnet werden kann, ist ministeriell in 

der Vorbereitung, so dass ich Ihnen hierzu bisher keine Informationen geben 

kann. 

 

Ihre Kinder erhalten weiterhin über IServ Unterrichtsmaterialien zur Bearbeitung 

zuhause. In einigen Fällen stellen wir aber auch Arbeitspakete zusammen, 

wenn wir dies für erforderlich halten. Sie können auch das analoge 

Aufgabenpaket bei der Fachlehrkraft über I-Serv anfordern, wenn Ihnen die 

notwendigen Arbeitsmittel nicht zur Verfügung stehen. 

 

An dieser Stelle sei der Hinweis gestattet, dass Eltern für die Erfüllung der 

Schulpflicht verantwortlich sind. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihre Kinder 

die Aufgaben auch bearbeiten und den Lehrkräften Rückmeldungen geben. 

 

Termine für die Abholung der Materialien werden rechtzeitig bekannt 

gegeben und liegen entweder am Donnerstagnachmittag oder am 

Freitagvormittag. 

In der Notbetreuung an der Schule wird bis einschließlich zur 6. Jahrgangsstufe 

Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden oder Kinder, bei denen ein 

Elternteil in einem Bereich arbeitet, der für die Aufrechterhaltung kritischer 

Infrastrukturen notwendig ist und dieses Elternteil keine Alternativ-Betreuung 

ihrer Kinder organisieren kann, aufgenommen. Die Eltern haben dies durch 

die Angabe ihres Berufes gegenüber der Einrichtung zu dokumentieren. 

Sollten Sie an eine Betreuung Ihres Kindes aus oben genannten Gründen 

benötigen, bitte ich Sie, dies am Vortag bis 15.00 Uhr per Email unter 
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silke.cleve@hhs-buedelsdorf.de anzumelden, damit wir uns auf die Anzahl der 

Kinder und das Betreuungsangebot einstellen können. 

Diese und weitere Informationen finden Sie auch auf der Seite des 

Bildungsministeriums unter  

 

www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/200419_neu

regelungen_landesverordnung.html 

 

 
 

 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Gez. Silke Cleve 
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