Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass wir Ihre Kinder - unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen zum Schutz
der Gesundheit an unserer Schule - mit vollständigem Präsenzunterricht in das nächste Schuljahr
führen können.
Über die wichtigsten Bedingungen zum Schutz der Gesundheit informieren wir Ihre Kinder in dieser
Woche per E-Mail (IServ). Genaue Details besprechen die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer
ausführlich in den ersten beiden Unterrichtsstunden am ersten Schultag (Montag, 10.08.2020). Im
Kern geht es um die Strukturierung des Schulalltags im Sinne des Kohortenprinzips. Innerhalb einer
Kohorte gilt das Abstandsgebot von 1,50m nicht. An unserer Schule bildet jeweils ein Jahrgang eine
Kohorte. So können wir einen regulären und anschlussfähigen Regelunterricht in allen
Unterrichtsfächern gewährleisten.
Zwischen den Kohorten (Jahrgängen) sind die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, das
Abstandsgebot einzuhalten. Wir tragen zur Einhaltung des Abstandsgebots zwischen den Kohorten
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den Unterricht überwiegend in Klassenräumen organisieren.
Klassenräume und Pausenbereiche innerhalb und außerhalb des Schulgebäudes in
entsprechenden Jahrgangs-Bereichen eingeplant und räumlich voneinander abgegrenzt
haben.
Eingangsbereiche und Laufwege für jeden einzelnen Jahrgang ausweisen und entsprechend
farblich kennzeichnen.
Toiletten einzelnen Jahrgangsstufen zuordnen und natürlich kontinuierlich reinigen und
desinfizieren.
die Klassen von den unterrichtenden Lehrkräften in die Pausenbereiche führen und dort
abholen.
die Cafeteria und den Brötchenkiosk in den ersten vier Unterrichtswochen geschlossen
halten.
die Konzepte der Arbeitsgemeinschaften an die hygienischen Richtlinien anpassen.

Der erste Schultag beginnt in den ersten beiden Stunden mit dem Klassenlehrerunterricht im
jeweiligen Klassenraum (Der Raumplan wird Ihnen und Ihren Kindern ab Donnerstag, den
06.08.2020, an dieser Stelle zur Verfügung gestellt). Dabei besprechen die Schülerinnen und Schüler
die hygienischen Konzepte unserer Schule und sonstige Abläufe des Schulalltags ausführlich mit ihren
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. Gleichzeitig erhalten die Schülerinnen und Schüler einen
Elternbrief mit ergänzenden Informationen. Im Anschluss an die Klassenlehrerstunden findet ab 3.
Stunde normaler Regelunterricht nach Plan statt. Der Sport- und Musikunterricht ist
selbstverständlich an die hygienischen Rahmenbedingungen angepasst.
Möglicherweise haben Sie der Presse bereits entnommen, dass das Bildungsministerium für die
ersten zwei Wochen eine Mundnasenbedeckung (außerhalb und innerhalb der Kohorte) empfiehlt,
wobei dies nicht als Verpflichtung gilt (https://schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_schule.html).
Wir werden Sie weiterhin bei möglichen Änderungen des Schulalltags über die Homepage
informieren. Natürlich besprechen wir alle Details sorgfältig und altersangemessen mit Ihren Kindern.
Ihren Kindern wünschen wir einen guten Start ins neue Schuljahr!
Herzliche Grüße,
Ihre Karin Bobertz

