Grund- und Gemeinschaftsschule Fockbek * Friedhofsweg 3 * 24787 Fockbek

30.10.2020
An die Eltern und Sorgeberechtigten der
Klassen 5-10

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigten,
aufgrund der aktuellen Infektionslage können die Informationsveranstaltungen für die neuen
5. Klassen nicht in der bisher üblichen Form stattfinden. Daher haben wir uns entschlossen,
gemeinsam mit Schüler*innen einen Film zu drehen, der unsere Schule vorstellt. In den
nächsten Wochen wird sich also unser Filmteam am Vormittag in den Klassenstufen 5-10
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Symptomen, die auf eine COVID-19-Erkrankung
hindeuten könnten, dürfen nicht am Unterricht
teilnehmen. Kinder, die keine Versicherung der Eltern
vorlegen können, müssen wir leider vom Unterricht
ausschließen. Treten diese Symptome während des
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abzuholen.
Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer ärztlichen
Risikoeinschätzung vorbelastet sind oder mit einem

