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Reinbek, d. 01.10.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
die ersten Schulwochen sind wie im Flug vergangen und die Herbstferien stehen kurz bevor. 
Ich möchte ganz herzlich alle neuen Eltern der 1. Klassen und zugezogener Kinder an 
unserer Schule begrüßen.  
Es gibt einige Dinge, die ich Ihnen gerne mitteilen möchte: 
 
Elterntaxi 
Zurzeit sind wieder viele Eltern mit dem Auto unterwegs, um ihr Kind in die Schule zu 
bringen. Dabei nutzen auch viele den Parkplatz vor der Sporthalle als Haltestation. Dieser 
Parkplatz ist ab 7 Uhr ein Lehrerparkplatz. Bis auf Donnerstag können Sie den Marktplatz als 
Parkfläche nutzen. Von dort können die Kinder sicher über den Kirchenstieg zur Schule 
gehen.  
Grundsätzlich stellen viele PKW, die zur gleichen Zeit im Querweg unterwegs sind, eine 
Gefahr für unsere Kinder dar! Gerade vor und nach dem Schulbeginn sind viele Kinder hier 
zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs. Die Sicherheit unserer Kinder sollte es uns wert 
sein, gefährliche Verkehrssituationen zu vermeiden.  
Ermöglichen Sie es Ihrem Kind lieber, gemeinsam mit anderen Kindern den Schulweg zu 
Fuß zu meistern. Für jede Wetterlage gibt es die richtige Kleidung. Frische Luft und 
Bewegung sind das Beste für den Start in einen erfolgreichen Schultag. 
 
Corona 
Die Pandemie sorgt weiterhin für einige Einschränkungen im Schulalltag. Besonders 
betroffen ist davon der Schwimmunterricht. Wir sind dabei zu klären, ob und wie für unsere 
vierten Klassen ein Schwimmunterricht angeboten werden kann. Aufgrund der 
Einschränkungen müssen wir das Angebot aller Voraussicht nach auf die Kinder 
beschränken, die noch kein Schwimmabzeichen erworben haben. Wir informieren die vierten 
Klassen, sobald wir eine Lösung gefunden haben. 
Bislang war es uns aufgrund der Temperaturen möglich, die Klassenräume dauerhaft gut zu 
durchlüften. Dies wird nach den Herbstferien nicht mehr so leicht möglich sein. Wir werden 
von einer dauerhaften Durchlüftung der Räume zu einer Stoßlüftung in der Mitte des 
Unterrichts wechseln. Dadurch werden die Klassenräume automatisch für einen gewissen 
Zeitraum kälter. Ich bitte Sie Ihre Kinder mit ausreichend warmer Kleidung auszustatten, 
damit sie sich nicht zusätzlich erkälten. Selbstverständlich können sich die Kinder für die 
Lüftungszeit auch eine Jacke überziehen, sofern diese vorhanden ist. 
 
Mund-Nasen-Schutz 
Die Kinder sind nach wie vor verpflichtet beim Betreten des Schulgeländes und beim Laufen 
über die Flure und Treppenhäuser einen Mund-Nasenschutz zu tragen. Es gibt leider täglich 
Kinder, die ihren Mund-Nasenschutz vergessen haben. Bislang haben wir kostenfrei Ersatz 
an die Kinder ausgegeben. Dies ist aus Kostengründen aber nicht dauerhaft möglich. Daher 
möchte ich Sie bitten, darauf zu achten, dass die Kinder zur Sicherheit immer einen zweiten 
Mund-Nasenschutz als Ersatz im Schulranzen haben. Sollten wir nach den Herbstferien 
einen Mund-Nasenschutz an ein Kind herausgeben müssen, kostet dieser jeweils 1 Euro, 
den wir Ihnen dann in Rechnung stellen. Ich bitte um Ihr Verständnis. 
 



Schulcommsy 
Für den Fall, dass wir einzelne Kohorten aufgrund eines Corona-Falles zu Hause lassen 
müssen oder es zu einer Schließung der Schule kommt, möchte ich Sie noch einmal darum 
bitten, sich einen Zugang zu unserer Plattform „schulcommsy sh“ anzulegen (falls Sie das 
nicht schon getan haben). Dort werden wir immer aktuelle Informationen bereitstellen. 
Die digitale Plattform der Stadt Reinbek für alle Schulen ist leider noch nicht so eingerichtet, 
dass wir sie bereits nutzen können. Dies wird noch eine Weile dauern. Sobald wir die 
Plattform eingerichtet haben, werde ich Sie darüber informieren. Hierzu hat unser 
Bürgermeister Herr Warmer einen Brief an alle Reinbeker Eltern geschrieben, den wir auf 
Schulcommsy hochgeladen haben. 
 
Betreten des Schulgeländes 
Das Betreten des Schulgeländes ist nach wie vor auch für Eltern nur mit Mund-Nasenschutz 
gestattet. Die Eingewöhnungszeit der Erstklässlerinnen und Erstklässler ist nun vorbei. Das 
bedeutet, dass auch Eltern der 1. Klassen nur noch in Absprache mit der Klassenlehrkraft 
oder dem Sekretariat das Schulgelände betreten dürfen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, 
dass wir auch zum Schutz Ihrer Kinder einen Überblick darüber behalten müssen, welche 
Personen sich auf dem Schulgelände befinden. 
 
Absentismus 
Der Kreis Stormarn hat ein neues Absentismus-Konzept entwickelt. Das beinhaltet, dass wir 
als Schule zukünftig noch gezielter auf Fehlzeiten einzelner Kinder und ihre Ursachen 
schauen sollen. Künftig werden Sie von der Klassenlehrkraft zu einem Gespräch gebeten, 
sobald 10 Fehltage im Halbjahr erreicht worden sind. Das Ziel ist es, Fehlzeiten durch eine 
größere Aufmerksamkeit und Ergründung der Ursachen, dauerhaft zu reduzieren. 
 
Reisen ins Ausland 
Sollten Sie in den Ferien verreisen, achten Sie bitte auf die aktuellen Warnhinweise des 
Robert-Koch-Institutes (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) 

Reisen Sie aus einem Risikogebiet nach Schleswig-Holstein ein, beispielsweise als 
Reiserückkehrerin oder Reiserückkehrer, 

 müssen Sie sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene 
Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft begeben und sich für einen 
Zeitraum von 14 Tagen nach Ihrer Einreise ständig dort in Quarantäne absondern 

 sich beim örtlichen Gesundheitsamt melden und über die Reise informieren 
 müssen Sie einen Corona-Test machen lassen, wenn Sie aus einem ausländischen 

Risikogebiet kommen (kostenlos) und das Gesundheitsamt dies bei Einreise 
verpflichtend anordnet (Testpflicht) 

 dürfen Sie während der Quarantäne keinen Besuch von Personen empfangen, die 
nicht zum Hausstand gehören. 

Termine 
Im Anhang finden Sie alle Termine, die bislang feststehen. 
Der erste Schultag nach den Herbstferien ist Montag, d. 19. Oktober.  
 
Ich wünsche Ihnen trotz aller Einschränkungen erholsame und schöne Ferien! 
 
Herzliche Grüße 
 
C. Naterski, Schulleiter 
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