
 
 
            
         Flensburg, d. 01.10.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern,  
 
nun haben wir die Herbstferien fast erreicht und freuen uns sehr, dass wir im 
Präsenzunterricht bleiben konnten. Wir danken allen an unserer Schule Beteiligten für das 
Verständnis und die Mithilfe, viele Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten und umzusetzen.  
 
Um auch nach den Herbstferien gut starten zu können, hoffen wir, dass folgende 
Informationen helfen können. 
Aktuelles zu den Corona-Maßnahmen sowie zu Terminen der Schule finden Sie jeweils 
zeitnah auf unserer Homepage. Wir bitten Sie dringend, dort regelmäßig und aktiv nach 
Informationen zu suchen. So finden sich dort neben Schnupfenplan und Hygieneplan auch 
Infos zum Homeschooling und die Schülerlinks zu evtl. Videokonferenzen. Die Schule nutzt 
das datenschutzgerechte Videokonferenzsystem Big Blue Button (BBB) und in Einzelfällen 
das vom Land bereitgestellte Videokonferenzsystem Jitsi. 
 
Sollte es zu einer Klassen- oder Kohortenschließung kommen, so hat die Schulkonferenz 
beschlossen, dass wir Lehrer möglichst nach dem Stundenplan digitalen Unterricht per 
Videokonferenz erteilen. Näheres hierzu findet man auf unserer Homepage. Sollten dabei 
Probleme auftreten, so finden die Kinder wie bei der Schulschließung im März ihre 
Arbeitsaufträge in der Schulcloud.  
Wir möchten auch noch einmal auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen. Neben dem 
Kontakt per E-Mail oder Telefon gibt es einen Messengerdienst von Untis, mit dem 
Nachrichten zwischen den Schülern und Lehrern ausgetauscht werden können. Sie können 
den Dienst nutzen, indem Sie entweder die App Untis Messenger installieren oder das Portal 
der Schulen in Flensburg aufrufen (portal.schulen-flensburg.de) und sich dann mit 
Benutzernamen und Passwort anmelden. Anschließend auf die Kachel Stunden-und 
Vertretungspläne klicken und dann den Messenger wählen. Dort werden unter 
Ankündigungen allgemeine schulische Informationen veröffentlicht. 
Um einen Überblick über die digitalen Lernvoraussetzungen unserer Schülerinnen und 
Schüler zu bekommen, liegt diesem Schreiben eine Umfrage für Sie als Eltern bei, die bis zum 
Freitag, d. 23.10.2020, bitte ausgefüllt bei der Klassenlehrkraft abgegeben werden soll.  
 



Zum Thema Stornokosten für die entfallenen Klassen- und Studienfahrten am 
Schuljahresende und im September können wir Ihnen leider nur mitteilen, dass die 
Rechtsabteilung des Ministeriums die Fälle prüft. 
 
Für Ihre längerfristige Planung ist vielleicht wichtig, dass am Freitag, d. 27.11.2020, der 
alljährliche Elternsprechtag stattfindet, zu dem es zeitnah entsprechende Informationen 
geben wird. Die beweglichen Ferientage werden vom 10. – 12. Mai 2021 sein. So ist die 
gesamte Himmelfahrtswoche frei.  
 
Wir wünschen euch und Ihnen erholsame Tage in den Herbstferien,  
 
das Kollegium und die Schulleitung der AVS 
 
 
           
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 


