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An  
alle Eltern und Erziehungsberechtigten 
 

 
Liebe Eltern, 
 
im letzten Elternbrief habe ich Sie darüber informiert, dass wir ab dem kommenden 
Montag, 8. Juni 2020, wieder den regelhaften Unterricht anbieten. 
 
Die Reaktionen auf diese Entscheidung des Bildungsministeriums sind 
erwartungsgemäß sehr gemischt. Toleranz und Akzeptanz anderer Meinungen ist ein 
wichtiger Wert in unserer Gesellschaft. Dies versuchen wir auch Ihren Kindern im 
Laufe ihrer Schulzeit zu vermitteln. Ich hoffe, dass wir es schaffen, untereinander 
Verständnis für die Meinung anderer zu zeigen. 
 
Ich weiß, dass sich viele Eltern sehr darüber freuen, dass ihre Kinder wieder „normal“ 
zur Schule gehen können. 
Vielen fehlt aber auch das Verständnis dafür, dass die aktuellen Abstands-Regeln 
des Öffentlichen Lebens im Bereich der Grundschulen nicht mehr gelten sollen. 
Diese Sorge teilen wir zum großen Teil, denn wir sind davon genauso betroffen wie 
Sie. 
 
Ich möchte Ihnen beschreiben, wie wir unseren Schultag organisieren und dabei 
versuchen werden, die Ansteckungsgefahr für Ihre Kinder und uns unter den 
vorgegebenen Bedingungen so gering wie möglich zu halten. 
 
Betreten des Schulgeländes 
Grundsätzlich bleibt es dabei, dass nur die Schulkinder und MitarbeiterInnen der 
Schule und der Nachmittagseinrichtungen das Schulgelände ohne vorherige 
Anmeldung betreten dürfen. Wenn Sie also z.B. ein Gespräch mit einer Lehrkraft 
führen möchten, müssen Sie sich im Vorwege anmelden. 
 
Mund- und Nasenschutz 
Unsere Flure und Eingangsbereiche sind sehr eng. Deshalb erwarten wir, dass alle 
Kinder einen Mund- und Nasenschutz bei sich tragen. 
Diesen müssen sie morgens beim Betreten des Schulgeländes aufsetzen, da eine 
große Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie zu diesem Zeitpunkt auf Kinder treffen, 
die nicht zu ihrer Klasse gehören.  
Im Laufe des Schultages sollen die Kinder die Maske immer dann aufsetzen, wenn 
sie das Schulgebäude betreten oder den Klassenraum verlassen. Im Klassenraum 
müssen die Kinder keine Maske tragen, es sei denn, sie kommen in einen engeren 
Kontakt zur Lehrkraft. Da unsere Lehrkräfte in unterschiedlichen Klassen 
unterrichten, werden wir Nähe zu den Kindern vermeiden oder beidseitig die Maske 
aufsetzen. 
 
 

Tel.: 040 /727 50 660 
Fax: 040 / 727 50 679 
gls.reinbek@schule.landsh.de 
Bürostunden: Mo. – Fr. 8.00 – 12.30 
Büro:  Frau Heemcke  
Rektor:  Herr Naterski 
Datum:   05.06.20 



Erster Schultag am Montag 
Die Kinder werden am Tor von MitarbeiterInnen empfangen. Sie gehen dann direkt 
weiter in ihre Klassen, in denen die jeweiligen Lehrkräfte bereits warten. Dadurch 
werden größere Ansammlungen außerhalb der Klassengruppe vermieden.  
 
Schulvormittag 
Die Klassen haben zu den üblichen Zeiten Unterricht. Die einzelnen Stunden sind in 
ihrer zeitlichen Länge sehr unterschiedlich, weil wir die Pausen versetzt stattfinden 
lassen. Daher werden Sie auch keinen herkömmlichen Stundenplan erhalten, 
sondern lediglich eine Übersicht, welche Lehrkräfte Ihre Kinder unterrichten. 
 
Unterrichtsmaterial 
Bitte geben Sie Ihrem Kind alle Materialien wieder mit in die Schule. Die KollegInnen 
werden dann mit den Kindern besprechen, welche Materialien in der Schule bleiben 
können. 
 
Pausen 
Jede Klasse wird, sofern es das Wetter zulässt, ausreichend Pausen an der frischen 
Luft verbringen. Wir haben den Schulhof in drei Bereiche eingeteilt, die jeweils nur 
eine Klasse zurzeit nutzen wird. Zusätzlich stehen uns noch das Außengelände der 
Kinder- und Jugend-BeGe und das Gelände neben der Kirche zur Verfügung. 
 
Sportunterricht 
Es findet kein regulärer Sportunterricht statt. Die Sportstunden wird die Klasse bei 
Trockenheit draußen verbringen. Wir prüfen noch, ob wir bei schlechter Wetterlage 
ggf. eine Bewegungslandschaft oder Stationen in der Sporthalle aufbauen dürfen. 
 
WC-Räume 
Die WC-Räume dürfen nur einzeln betreten werden. Die Außentüren der WC-Räume 
werden dauerhaft offenstehen, damit die Kinder sehen können, ob der WC-Raum 
leer ist. Vor den WC-Räumen sind Markierungen als Abstandshilfe aufgeklebt bzw. 
aufgezeichnet. Im Lauf des Vormittags wird es eine Zwischenreinigung geben. 
 
Hygienekonzept 
Ein Hygienekonzept finden Sie im Anhang. 
 
OGS und Hort 
Die Kinder, die die OGS oder den Hort besuchen, werden in feste Gruppen nach 
Klassenstufen eingeteilt. Dort gelten dieselben Hygieneregeln wie am Vormittag. Die 
Gruppen werden ebenfalls nicht vermischt. Weitere Infos erhalten Sie direkt von den 
Einrichtungen. 
 
Auftreten von Krankheitssymptomen 
Kinder, die Krankheitssymptome zeigen dürfen die Schule nicht betreten. Sollte ein 
Kind im Lauf des Schultags Symptome zeigen, sind die Eltern verpflichtet das Kind 
unverzüglich abzuholen. Sollten zuhause Krankheitssymptome auftreten, darf Ihr 
Kind erst wieder in die Schule kommen, wenn es mindestens 48 Stunden keine 
Symptome gezeigt hat.  
 
Versicherung zum Gesundheitszustand bei Wiederaufnahme… 
Im Anhang finden Sie eine „Versicherung zum Gesundheitszustand bei 
Wiederaufnahme…“.  
Diese Versicherung müssen Sie ausfüllen, unterschreiben und Ihrem Kind am 
Montag, d. 8. Juni 2020 mitgeben (sofern es nicht schon vorliegt). Andernfalls darf Ihr 
Kind das Schulgelände nicht betreten! 



 
Beurlaubung vom Unterricht 
Sollten Sie trotz aller Hygienemaßnahmen Ihr Kind nicht zur Schule schicken wollen, 
ist laut Erlass vom 03.06.2020 unter folgenden Voraussetzungen möglich:   
Eine Beurlaubung aus wichtigem Grund gem. § 15 Schulgesetz SH liegt dann vor, 
wenn Schülerinnen und Schüler aufgrund einer ärztlichen Risikoeinschätzung zur 
Personengruppe mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf 
gehören. Das gleiche gilt, wenn Schülerinnen und Schüler in häuslicher 
Gemeinschaft mit Personen leben, die aufgrund einer ärztlichen Risikoeinschätzung 
vorbelastet sind. 
Ein wichtiger Grund kann außerdem vorliegen, wenn Eltern hinsichtlich des 
Schulbesuchs aus ihrer Sicht Sorgen entwickeln, das Kind dadurch in einen 
häuslichen Konflikt geraten und eine nachhaltige Störung des Familienfriedens durch 
eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht abgewendet werden kann. 
 
Wenn Sie diese Möglichkeit in Anspruch nehmen wollen, bitte ich um eine kurze 
schriftliche Mitteilung unter Angabe des Grundes (gerne per Email). 
Die KollegInnen werden die Unterrichtsmaterialien weiterhin online zur Verfügung 
stellen oder ggf. individuelle Lösungen mit Ihnen erörtern, wie Ihr Kind das Material 
erhält. 
 
Ich hoffe, dass ich mit dieser langen Liste viele offenen Fragen fürs Erste 
beantworten konnte.  
 
Auch wenn die Situation uns alle zunächst vor neue Herausforderungen stellt, 
möchte ich Ihnen versichern, dass wir uns grundsätzlich freuen, alle Kinder wieder in 
unserer Schule begrüßen zu können! 
 
Ich wünsche uns sehr, dass wir alle gesund durch diese Zeit kommen! 
 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
gez. Christian Naterski, Rektor 


