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Liebe Eltern, 

 

wir befinden uns in einer Zeit, in der uns allen klar wird, dass die Gesundheit unser 

höchstes Gut ist. Alle Anstrengungen, die gerade von jedem Einzelnen erwartet 

werden, zielen darauf ab, dass die Gesundheit jedes Einzelnen möglichst geschützt 

wird. Dafür ist es zurzeit ungemein wichtig, die sozialen Kontakte auf ein 

Minimum zu reduzieren. Dies wird jedem von uns in allen Bereichen vor Augen 

geführt, sei es beruflich, schulisch oder privat.  

 

Als Schule sind wir weiterhin verpflichtet, eine Notbetreuung von Kindern aufrecht zu 

erhalten, deren Eltern in den kritischen Infrastrukturen beschäftigt sind und dort 

wichtige Arbeit für uns alle leisten. Welche Bereiche in diese Regelung fallen, 

entnehmen Sie bitte dem Erlass des Landes Schleswig-Holstein (Anlage). 

Neu ist, dass auch Kinder in die Betreuung aufgenommen werden sollen, bei denen 

beide Eltern berufstätig sind und ein Elternteil im Bereich der medizinischen-

pflegerischen Versorgung tätig ist.  

 

Sollten Sie zu den in dem Erlass benannten Berufsgruppen gehören und keine 

Betreuung für Ihr Kind (in dem Zeitraum bis zum 19.4.2020) organisieren können, 

gehen Sie bitte folgendermaßen vor: 

 

1. Benachrichtigen Sie uns frühzeitig (für die kommende Woche bis Sonntag, 

15 Uhr) per Email oder telefonisch über Ihren Betreuungsbedarf. (Name, 

Klasse, welche Tage, welcher Zeitraum, etc.?) 

2. Reichen Sie einen Nachweis Ihres Arbeitgebers darüber ein, dass Sie 

nicht zuhause bleiben können. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der Unterrichtsbetrieb ist zurzeit eingestellt. Das bedeutet: 

Das Unterrichten und die Durchführung von Leistungsnachweisen ist 

ausgesetzt, aber das Lernen der Schülerinnen und Schüler geht weiter! 

Die Lehrkräfte haben ihren Kindern z. B. Lernangebote zur Verfügung gestellt, 

Lernmaterialien übermittelt, Hinweise auf geeignete Lernangebote im Internet 

gegeben, hilfreiche Arbeitsaufträge übermittelt, die die Kinder bei der Planung ihres 

Lernens unterstützen, usw. Die Lehrkräfte stehen selbstverständlich auch über die 

bekannten Kommunikationswege für Fragen der Schülerinnen und Schüler zur 

Verfügung und versuchen bestmöglich das selbstorganisierte Lernen zu 

unterstützen.  

 

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:   20.03.20 



Bitte verstehen Sie all unsere Bemühungen als Angebote für Ihre Kinder, um in 

dieser Zeit trotzdem weiterhin lernen zu können. Es ist keine Verpflichtung für 

Ihre Kinder oder Sie als Eltern all diese Angebote zu erledigen.  

 

Es finden bis zu den Osterferien keine Prüfungen oder Leistungsnachweise 

statt. In der Zeit ab 20. April 2020 werden bei der Durchführung von 

Leistungsnachweisen nur solche Inhalte berücksichtigt, die im Regelunterricht 

behandelt worden sind.  

 

Wir haben als zusätzliches Angebot für alle Kinder einen Zugang für eine digitale 

Lernplattform eingerichtet. Dort können die Kinder ab Montag an z.T. vorgegebenen 

Aufgaben in den Fächern Mathematik und Deutsch (in Klasse 3 und 4 auch im Fach 

Englisch) Inhalte bearbeiten.  Die Ergebnisse können von den Lehrkräften 

eingesehen werden. Zusätzlich können die Kinder über diese Plattform auch mit den 

Lehrkräften kommunizieren.  

Die Kinder müssen sich auf dieser Plattform mit einer eigenen Kennung anmelden. 

Diese Kennung ist dieselbe, die die Kinder zum Teil schon für das Programm 

„Antolin“ nutzen.  

Die Lehrkräfte werden Ihnen die Kennungen zukommen lassen, sofern Sie diese 

noch benötigen. 

Die Lernplattform heißt „Alfons Lernwelt“. Sie erreichen Sie über folgenden Link:  

 

https://alfons.westermann.de/alfons/#/information 

 

Wir hoffen, dass die Kinder auf dieser Plattform motiviert arbeiten. 

 

Weitere digitale Lernangebote finden Sie auf der Homepage des 

Bildungsministeriums unter: 

 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schule_und_unterricht/lernangebote_im_netz.html 

 

Wichtig ist uns, dass Sie als Familie in dieser schwierigen Zeit nicht zusätzlich durch 

schulische Aufgaben in Schwierigkeiten und innerfamiliäre Konflikte geraten. Suchen 

Sie gerne den Kontakt zu den Lehrkräften, wenn Sie Unterstützung und Rat 

benötigen. 

Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft und Gesundheit! Bleiben Sie gesund! 

 

 

Herzliche Grüße 

gez. 

C. Naterski, Schulleiter 

 

Anlage: 

Erlass des Landes Schleswig-Holstein: 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200314_erlass_allgemeinverfueg

ungen.html    
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