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Sehr geehrte Eltern, liebe Viertklässler! 
 
Auch wenn unser Tag der offenen Tür aufgrund der Ansteckungsgefahr in der Corona-
Pandemie anders als in den Vorjahren verlaufen wird, haben wir ein sehr großes 
Interesse daran, Ihnen – den Eltern – und euch Kindern die Möglichkeit zu bieten, 
unsere Schulluft zu schnuppern und sich vor Ort einen Eindruck sowohl von unseren 
Angeboten zu machen als auch von der Atmosphäre und dem Geist, der an der 
Theodor-Fliedner-Schule herrscht. 
 
Wir laden deshalb sehr herzlich ein zu unserem  

 
TAG DER OFFENEN TÜR 

am Samstag, dem 07. November 2020. 
 

Die Gesunderhaltung aller hat für uns oberste Priorität, deshalb ist es sehr wichtig, 
dass wir die Besucherströme an diesem Tag lenken. Sie, liebe Eltern, haben die 
Möglichkeit, sich vom 20.10.20 – 30.10.20 online über unsere Homepage 
https://theodor-fliedner-schule.org anzumelden. Sie kommen auf eine Seite, auf der die 
beiden Gruppen A und B aufgelistet sind. Den jeweiligen Gruppen sind Grundschulen 
zugeordnet, denen ein Zeitfenster von 1,5 Stunden zugewiesen wird. 
Je nach der Grundschule Ihres Kindes können Sie ablesen, zu welchem Zeitfenster 
Sie und Ihr Kind die TFS besuchen können. Ist Ihre Grundschule nicht aufgelistet, 
können Sie sich dennoch anmelden, wir werden im Anschluss Kontakt mit Ihnen 
aufnehmen. Sobald Ihre Anmeldung bei uns eingegangen ist, erhalten Sie eine 
Bestätigung, die wir an die von Ihnen hinterlegte Mailadresse senden, bitte bringen Sie 
diese ausgedruckt am Tag der offenen Tür mit. 
Selbstverständlich darf Ihr Kind unsere Schule besuchen und auch gern ein Mäppchen 
mitbringen, aber nicht in Begleitung von Geschwisterkindern und auch nur in 
Begleitung eines Elternteils. Wir haben zwei Gebäude, in denen unsere Besucher in 
einem engen Zeittakt von jeweils 45 Minuten diverse Aktivitäten und Präsentationen 
bestaunen können. Wichtig ist, dass sich alle an das Tragen von Masken halten und 
den Mindestabstand einhalten.  
Nach den Herbstferien werden wir unseren Flyer postalisch an die Grundschulen 
schicken. Sollten Sie, liebe Eltern, die TFS am Tag der offenen Tür nicht besuchen 
können oder auf den Besuch vor Ort verzichten wollen, so können Sie sich anhand der 
Ausführungen im Flyer oder auf unserer Homepage ebenfalls einen Eindruck von der 
Schule verschaffen. Am 28.01.2021 bieten wir von 19.00 – 20.30 Uhr die Gelegenheit, 
am Informationsabend gezielt Fragen zu stellen. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Karin Petersen, Schulleiterin 
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