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30. August 2020
Weitere wichtige Informationen

Sehr geehrte Damen und Herren,

in unserem ersten Schreiben haben sie Informationen zur Unterrichtsorganisation unter
Corona-Bestimmungen erhalten. Heute bekommen Sie weitere wichtige Informationen zum
Schulablauf.

Betreten des Schulgeländes und -gebäudes
In den ersten Tagen werden sicherlich noch viele Materialien in die Schule gebracht. Sie dürfen
in dieser Zeit Ihrem Kind beim Tragen der Materialien gerne helfen und das Schulgelände
betreten, um sie bis zur Eingangstür zu unterstützen. Bitte betreten Sie aber dabei nicht das
Schulgebäude. Nach den ersten Tagen bitten wir Sie, auch das Schulgelände nicht zu
betreten. Alle Lehrkräfte der Schule sind für Sie telefonisch, per E-Mail und über weitere
mediale Formen erreichbar. Per Absprache sind auch alle bereit, Lösungen für einzelne
Angelegenheiten zu finden. Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass diese Maßnahme zum
Schutz aller Personen vorgenommen wird. In dieser ungewöhnlichen Zeit ist es wichtig,
gemeinsam aus der Situation das Beste zu machen.

Umgang mit den Pausen
In den Pausen spielen die Kinder in abgetrennten Bereichen, die für ihre Kohorte, also ihre
feste Lerngruppe (in diesem Fall der Schuljahrgang), vorgesehen ist. Damit die Kinder auch
mal einen anderen Teil des Schulhofes genießen können, werden die Bereiche wöchentlich
gewechselt. In den Pausen gilt die Maskenpflicht.

Umgang mit der Erkrankung Ihres Kindes
Der niedersächsische „Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ nennt den folgenden Umgang
mit Erkrankung. Bitte gehen Sie entsprechend vor.

Personen, die Fieber haben oder eindeutig krank sind, dürfen, unabhängig von der Ursache,
die Schule nicht besuchen. Bei einem kleineren Infekt, wie z.B. bei Schnupfen oder bei
leichtem Husten, kann die Schule besucht werden. Dies gilt auch bei Vorerkrankungen wie
Heuschnupfen und Allergien. Bei stärkeren Infekten, wie z. B. bei Husten, Halsschmerzen
oder erhöhter Temperatur, muss Ihr Kind zu Hause bleiben und wieder gesund werden. Ist Ihr
Kind nach 48 Stunden symptomfrei, dann kann es die Schule ohne weitere Auflagen, d. h.
ohne ärztliches Attest und ohne Testung wieder besuchen. Dabei wird vorausgesetzt, dass es
keinen wissentlichen Kontakt zu einer Person mit einer bestätigten Covid-19 Erkrankung
gegeben hat.
Bei schwererer Erkrankung, z.B. bei Fieber ab 38,5°C oder bei einem akuten, unerwartet
aufgetretenen Infekt, bei dem die Atemwege betroffen sind, ihr Kind sich ausgesprochen
krank fühlt, und ein starker Husten anhält, sollten Sie unbedingt einen Arzt aufsuchen. Die
Ärztin oder der Arzt wird dann entscheiden, ob eine Testung auf SARSCoV-2 durchgeführt
werden soll und unter welchen Bedingungen Ihr Kind den Schulbesuch wieder aufnehmen
darf.
Einen „Schnupfenplan“ des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes
Schleswig-Holsteins, den Sie ausdrucken können, finden Sie unter dem Link https://kiksonline.de/aktuelles/ .

Der Ganztagsbetrieb in eingeschränkter Form
Der Ganztagsbetrieb darf erst dann aufgenommen werden, wenn der Pflichtunterricht
abgedeckt ist und findet auch in der Eigenverantwortung der Schule statt. Wir haben uns
entschieden, den Ganztag ab dem 07.09.2020 stattfinden zu lassen, allerdings nur in einem
geringen Umfang. Der Ablauf ist wie folgt:
Die Kinder essen in ihrer festen Kohorte (ihrem Jahrgang);
die ersten und dritten Klassen gehen montags und mittwochs in den Ganztag,
die zweiten und vierten Klassen dienstags und donnerstags.
Für die ersten und zweiten Klassen endet der Ganztag bereits um 15:00 Uhr.
Für die dritten und vierten Klassen endet der Ganztag regulär um 15:30 Uhr.

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diese nicht ganz einfache Zeit gemeinsam gut bewältigen.
Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Kooperation. Wir stehen Ihnen immer
gerne zur Verfügung, falls Sie Fragen oder Klärungsbedarf haben.

Mit freundlichen Grüßen

