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An alle  
Eltern und Erziehungsberechtigten 
 
Liebe Eltern, 
 
in den letzten beiden Wochen sind die Kinder der 4. Klassen bereits in halber 
Klassenstärke in die Schule gekommen. 
Es war schön zu sehen, dass sich die Kinder und Erwachsenen über ein Stückchen 
Normalität gefreut haben und alle sehr diszipliniert mit den aktuellen 
Hygienestandards umgegangen sind. 
Am Schwierigsten war es sicherlich für die Kinder während der Pausen die nötigen 
Abstände zu halten. Durch vorher aufgebaute Bewegungsstationen konnten die 
Aufsichten diese Zeiten aber gut gemeinsam mit den Kindern bewältigen. 
  
Ab Montag, d. 25. Mai dürfen wir nun die Kinder aller Klassen wieder in der Schule 
unterrichten. Da wir leider nicht alle Kinder gleichzeitig in der Klasse unterrichten 
können, sind es insgesamt 32 Lerngruppen, die wir beschulen. 
Wir haben uns sehr intensiv Gedanken gemacht, in welcher Form wir die 
Präsenzzeiten so gestalten können, dass wir alle Hygienevorschriften weiterhin 
einhalten. Folgende Kriterien waren uns dabei wichtig: 
 

 Wir möchten die Kinder gern mehr als einmal in der Woche sehen. 

 Die Kinder sollen im Fachunterricht Mathe und Deutsch unterrichtet werden. 

 Pausenzeiten sind möglichst zu vermeiden (Um die Gruppen voneinander 
getrennt zu halten). 

 
Gestern haben wir dem Schulelternbeirat unser Konzept bis zu den Sommerferien 
vorgestellt und gemeinsam verabschiedet. 
  
Ich habe Ihnen im Folgenden eine Auflistung mit den wichtigsten Informationen 
zusammengestellt: 
 
Klassengruppen 
Jede Klasse wird in zwei Gruppen eingeteilt. Diese Gruppen werden nicht gemischt.  
Die beiden Gruppen einer Klasse haben zur gleichen Zeit Unterricht. Sie werden auf 
zwei Klassenräume aufgeteilt und sitzen im Klassenraum jeweils in einem Abstand 
von 1,5 bis 2 Metern.  
 
Unterrichtszeiten 
Die Klassen 1 und 4 werden am Montag, Mittwoch und Freitag unterrichtet. Die 
Klassen 2 und 3 werden am Dienstag und Donnerstag unterrichtet. 
Jede Klasse wird jeweils einen Unterrichtsblock von 2 Zeitstunden haben. 
In diesen Unterrichtsblöcken erhalten die Kinder eine Deutsch- und eine 
Mathestunde. 
Wann welche Klasse unterrichtet wird, entnehmen Sie bitte dem Stundenplan. 

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:   15.05.20 



 
Betretungsverbot 
Da sich wieder mehr Kinder auf dem Schulgelände befinden, müssen wir weiterhin 
das Betretungsverbot für alle anderen Personen einhalten. 
Das bedeutet, dass keine Eltern das Schulgelände ohne Absprache und Termin 
betreten. Dies gilt auch und vor allem zu Unterrichtsbeginn und Ende. 
 
Hygiene 
Die Klassenräume werden täglich gereinigt und die Oberflächen desinfiziert. In der 
Wechselpause werden alle Tischoberflächen in den Klassenräumen, Türgriffe 
Waschbecken, und die WCs desinfiziert Wir möchten, dass alle Kinder in der Schule 
eine Mund- und Nasenschutz-Maske dabei haben. Die Lehrkräfte werden mit den 
Kindern besprechen, zu welchen Zeiten sie die Maske verwenden sollen. Im 
Unterricht sitzen die Kinder weit genug entfernt voneinander, so dass am Platz kein 
Kind eine Maske tragen muss. Die Kinder erhalten eine intensive Einweisung in die 
Hygieneregeln durch die Lehrkräfte. Gleichzeitig sind Sie als Eltern ebenfalls dafür 
verantwortlich Ihren Kindern beizubringen, wie sie sich selbst vor Ansteckungen 
schützen können. Nähere Informationen können Sie auch unserem Hygieneplan 
entnehmen. 
 
Anwesenheitspflicht 
Die Teilnahme an den schulischen Angeboten ist für die betreffenden Schülerinnen 
und Schüler verpflichtend. Schülerinnen und Schüler, die selbst einer Risikogruppe 
angehören und/oder mit einer entsprechenden Person in einem gemeinsamen 
Haushalt leben, müssen in der Schule nicht erscheinen.  
 
Monitoring und Dokumentation 
Es wird eine tägliche Abfrage der Schülerinnen und Schüler über deren 
Gesundheitszustand und Erkältungssymptome durchgeführt. Zur 
Kontaktpersonen-Nachverfolgung werden krankheitsbedingte An- und 
Abwesenheiten von Mitarbeitenden, Schülerinnen und Schülern erfasst und 
dokumentiert, in welchen Lerngruppen diese waren. 
 
Umgang mit erkrankten Personen 
 

Personen mit Atemwegserkrankungen jeglicher Art dürfen am schulischen 
Präsenzbetrieb nur nach einer ärztlichen Abklärung über die Ursache der 

Symptome teilnehmen. 
 
Frühstückspause 
Die Kinder haben wie gewohnt eine Frühstückspause. Wichtig ist dabei, dass wie 
üblich jedes Kind seine eigene Frühstücksbox dabei hat und kein Essen oder Trinken 
mit anderen Kindern teilt. Ebenso ist es leider nicht möglich, Geburtstagskuchen oder 
Süßigkeiten für alle Kinder mitzubringen und zu verteilen. 
 
Notbetreuung 
Eine Notbetreuung wird wie bisher angeboten. 
 
Im Anhang erhalten Sie den aktuellen Stundenplan, der voraussichtlich bis zum 26. 
Juni gilt. 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. Christian Naterski, Schulleiter 


