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19.05.2020 

 

Liebe Eltern,  

liebe Sorgeberechtigte, 

 

 

ich wende mich heute erneut mit Informationen zum Thema Schulöffnung an 

Sie. Das Ministerium hat weitere Schulöffnungen geplant und die im letzten 

Elternbrief angesprochenen Phasen terminiert. So ist es uns möglich in die 

Detailplanung einzusteigen und entsprechende Präsenzzeiten für die 

verschiedenen Klassen zu planen. 

Vorweg möchte ich darauf hinweisen, dass weiterhin kein regulärer Unterricht, 

wie wir ihn alle kennen, möglich ist. Da Hygienevorschriften, insbesondere 

Abstände von 1,5 m einzuhalten sind, werden die Klassen in kleinere Gruppen 

aufgeteilt. Dies führt zu einem erhöhten Lehrkräfte- und Raumbedarf. 

 

Die Präsenzzeiten in der Schule können nur einen kleinen Teil abdecken. Der 

Fokus liegt weiterhin auf dem Homeschooling. Erneut möchte ich Ihnen als 

Eltern meine Hochachtung ausdrücken, da es sicherlich von Tag zu Tag zu 

größeren Herausforderungen kommt, die Sie meistern müssen. Vielen Dank 

dafür.  

Die Terminierung der Phasen ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität, 

welche wir hoffentlich im neuen Schuljahr haben werden. 

 

Für die letzten fünf Schulwochen wird es einen Plan geben, den Ihre Kinder 

bei IServ finden und auch auf der Homepage wird der Plan ebenfalls 

eingestellt werden. Nach Möglichkeit wird jede Klasse einmal in der Woche 

zur Schule kommen können.  

 

Sollte Ihr Kind zur Risikogruppe gehören, so erachte ich es für sinnvoll, dass Sie 

eine Entscheidung treffen, ob Ihr Kind in die Schule kommt, oder ob Sie es 

lieber zuhause lassen. Eine weitere Gruppe, können wir organisatorisch nicht 

leisten. Bitte haben Sie dafür Verständnis. In diesem Falle melden Sie das Kind 

bitte an dem Präsenztag telefonisch im Sekretariat ab.  
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Bitte beachten Sie, dass die Schulpflicht gem. §20 des Schleswig-

Holsteinischen Schulgesetzes weiterhin besteht, somit ist auch eine Mitarbeit 

beim Homeschooling von den Kindern zwingend erforderlich.  

 

An den Tagen der mündlichen Prüfungen (10.06./11.06.) findet keine 

Präsenzzeit statt.  

 

Phase 3 vom 25.05. – 29.05.2020 

 Die Jahrgänge 8, 9 und 10 und DaZ bekommen Präsenzzeiten 

 Die Jahrgänge 5, 6 und 7 haben Homeschooling 

 

Phase 4 vom 02.06. – Sommerferien 

 Die Jahrgänge 5, 6, 7, 8, 9 und DaZ bekommen Präsenzzeiten 

 

Wie die letzte Schulwoche geplant wird, steht noch nicht fest, weil dort die 

Zeugnisausgabe stattfindet. Dies ist normalerweise am letzten Schultag der 

Fall, aber wie alle Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule an 

einem Tag die Zeugnisse bekommen werden, gilt es noch zu planen. 

 

Schauen Sie bitte regelmäßig auf unserer Homepage vorbei. Dort werden die 

aktuellen Informationen aktualisiert und die Homepage ist somit die 

Verbindung zu Ihnen als Eltern. 

Auch in IServ werden regelmäßige Informationen, die Schülerinnen und 

Schüler betreffen eingestellt.  

 

Bitte besprechen Sie mit Ihren Kindern die Hygienebelehrung und machen Sie 

dabei die Wichtigkeit der Einhaltung der Regeln deutlich. 

Die Hygienebelehrung geben Sie bitte den Kindern am Präsenztag 

unterschrieben mit. 

 

 

Bleiben Sie gesund 

 

 

M. Claussen 

Rektor 
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Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen! 

   
Name Vorname Klasse 

 

Bestätigung der Belehrung über die besonderen Hygienevorschriften während 

der schrittweisen Schulöffnung bedingt durch COVID-19 

 
Ich bestätige, dass ich die folgenden Hygienevorschriften und 

Handlungsempfehlungen für die schrittweise Öffnung der Schule zur Kenntnis 

genommen habe und strikt befolgen werde: 

 Nur unmittelbar an den Präsenzzeiten beteiligte Personen dürfen sich im 

Schulgebäude aufhalten. 

 Die Schülerinnen und Schüler müssen sofort nach Ende der Präsenzzeit 

das Schulgelände verlassen. 

 Beim Betreten und Verlassen des Gebäudes dürfen keine 

Ansammlungen von Schülerinnen und Schülern entstehen. Es ist immer 

ein Abstand von ein bis zwei Metern zur/zum Mitschüler(in) zu 

gewährleisten. 

 In den Klassenräumen und Wartebereichen muss ein Mindestabstand 

von zwei Metern zwischen allen Schülerinnen und Schülern und zur 

Lehrkraft eingehalten werden. 

 Erkrankte Schülerinnen und Schüler dürfen nicht an den regulären 

Präsenzterminen teilnehmen. Das gilt insbesondere für Schülerinnen und 

Schüler mit akuten respiratorischen Symptomen 

(Atemwegserkrankungen).  

 Sollten während der Präsenzzeiten Symptome auftreten, wird die 

betroffene Person zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen 

Schulablaufs und zum Schutz der Gesundheit der weiteren 

Anwesenden in einen Einzelraum gebracht und muss sofort von den 

Eltern abgeholt werden. Der Sachverhalt ist dem zuständigen 

Gesundheitsamt anzuzeigen. 

 Die ausgewiesenen Laufwege für die Toilettenbenutzung sind strikt 

einzuhalten. Schülerinnen und Schüler dürfen sich vor und in den 

Toilettenräumen nicht begegnen. 

 Alle Schülerinnen und Schüler waschen sich die Hände vor und nach 

den Präsenzzeiten sowie nach Toilettengängen besonders gründlich. 

 Vor Betreten und vor Verlassen des Schulgebäudes sind die Hände zu 

desinfizieren. Desinfektionsmittel stehen bereit. 

 Beim Betreten des Schulgebäudes werden die Schülerinnen und 

Schüler registriert und bekommen feste Plätze in den Räumen 

zugeordnet. 

 Alle Schülerinnen und Schüler nutzen für das Schnupfen der Nase 

ausschließlich Einmal-Taschentücher, die nach einmaligem Gebrauch 

entsorgt werden. 

 Alle Schülerinnen und Schüler achten darauf, dass sie, wenn nötig, in 

die Armbeuge husten, auf keinen Fall aber in die vorgehaltene Hand. 

    

Ort Datum Unterschrift Schüler/in Sorgeberechtigte 

 


