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Information zum „Tag der offenen Tür“ an der EKG Barsbüttel 

 

 

Liebe Eltern, 

 

es fällt mir persönlich wirklich sehr schwer Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir den „Tag der of-

fenen Tür“ nicht wie geplant am 03.12.2021 bei uns an der Schule durchführen können. 

 

Leider ist die Entwicklung der Corona-Fallzahlen nicht erfreulich. Da bisher keine Maßnahmen 

bekannt sind, die eine Corona-Infektionen weiter einschränken und die Wirkung dieser auch immer 

erst drei bis vier Wochen später einen Effekt erzeugt, müssen wir davon ausgehen, dass die Zahlen 

sich weiter nach oben entwickeln werden (https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwer-

punkte/Coronavirus/Zahlen/zahlen_node.html ).  

Auch wenn die Situation in Schleswig-Holstein bundesweit noch zu den besten gehört, sollten nicht 

die gleichen Fehler gemacht werden wie an anderen Orten, die eventuell das weitere Leben beein-

trächtigen und den ununterbrochenen Schulbesuch gefährden.  

Hierbei möchte ich betonen, dass es oberste Priorität für uns hat, dass wir nicht wieder in Zeiten 

kommen, in denen der Unterricht nicht in der Schule stattfinden kann. 

 

Wir haben an den Tagen der offenen Tür ca. 1000-1500 Menschen in einem Zeitraum von drei 

Stunden bei uns im Hause. Insofern ist dies eine größere Veranstaltung, von der zudem auch noch 

ein Ausstrahlungseffekt, ausgehen kann, der auch für die weitere Umgangsweise mit dieser Infek-

tionskrankheit wenig hilfreich sein dürfte.  

Wir stehen natürlich für individuelle Gesprächswünsche weiterhin zur Verfügung (Chris-

tian.Schotte@ekg-bb.de, Kerstin.Kaßburg@ekg-bb) . Zudem werden wir an weiteren Angeboten 

uns kennenzulernen arbeiten und Sie darüber informieren (z.B. per Homepage oder per Mail an die 

Grundschulen). 

Der von unserem 12. Jahrgang geplante Schnupperunterricht für die vierten Klassen in der ersten 

Februarwoche wird weiterhin angeboten und wird auf Grund der der dann festen Gruppen auch 

leichter zu organisieren sein. Die Informationen stellen wir Ihnen mit ausreichend Vorlauf zur Ver-

fügung. 

Seien Sie sich sicher, dass wir nicht leichtfertig auf unseren wichtigsten Begegnungstag verzichten, 

an dem wir ihre Kinder kennenlernen können und auch für unsere Schule gewinnen möchten. 

 

Herzliche Grüße und eine trotzdem wunderbare Weihnachtszeit 

 

Thorsten Schöß-Marquardt 

(EKG Barsbüttel) 

Barsbüttel, 16. November 2021  
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