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Halstenbek, 29. April 2020 

 
 
Öffnung der Schule – Stück für Stück 
 
 
Liebe Eltern, 
 
es gibt die erfreuliche Nachricht, dass die Schulen wieder Stück für Stück öffnen können. Das ist 
allerdings an den Infektionsschutz und den Fallzahlen gekoppelt. Ich möchte Ihnen in diesem Schreiben 
die wichtigsten Anhaltspunkte nennen, damit Sie eine Vorstellung von der Öffnung und dem 
Schulbetrieb bekommen. 
 
Aktuell sind die SchülerInnen der Abschlussklassen in der Schule. Am 06.05.2020 starten dann die 
vierten Klassen, die wir jeweils in zwei Gruppen A und B geteilt haben. Die Zeit, die die SchülerInnen in 
der Schule verbringen, bezeichnet man als Präsenzzeit. Der Stundenplan der vierten Klassen ist 
angehängt. Die SchülerInnen der 1. bis 3. Klassen kommen nach jetzigem Stand am 25.05.2020 in die 
Schule. Das kann sich natürlich noch ändern, je nach dem wie sich die Pandemie entwickelt. Die 
SchülerInnen der 8., 9. und 10. Klassen kommen in der anschließenden Phase und zum Schluss die 
SchülerInnen der 5. bis 7. Klasse in die Schule. 
 
Am 11.06. (evtl. auch am 12.06., abhängig von der Anzahl) finden bei uns die mündlichen Prüfungen 
zu den Abschlüssen statt. An diesen Tagen findet dann keine Präsenzzeit statt, lediglich die 
Notbetreuung. 
 
Wenn die SchülerInnen in die Schule kommen, steht das soziale Miteinander, individuelle 
Problematiken und Gesprächswünsche, Erfahrungen aus den letzten Wochen und der Umgang mit 
dem Infektionsschutz und den Hygieneregeln im Vordergrund. Die Kernfächer sind erstmal der 
Hauptfokus im Unterricht. 
 
Mit dem Gebäudeverwalter, der Gemeinde und der Reinigungsfirma sind bereits umfassende 
Reinigungspläne ausgearbeitet, die regelmäßig am Menschenaufkommen angepasst werden. 
 
Schule unter Einhaltungen des Infektionsschutzes ist keine leichte Aufgabe. Entscheidend wird sein, 
dass alle Personen im Gebäude die Abstandsregel von mindestens 1,5 m einhalten und die 
Hygieneregeln befolgen (mehrfach erwähnt in vorangegangenen Schreiben). Das trainieren wir 
natürlich mit allen SchülerInnen, bitte bereiten Sie Ihre Kinder ebenfalls darauf vor. Kinder sind nun 
mal auch Kinder, Freude über das Wiedersehen, gemeinsames Spielen usw. werden zu Impulsen 
führen, dass der Abstand vielleicht auch mal keine 1,5 m betragen. Der Umgang damit wird eine 
Herausforderung. Wir versuchen mit angepassten zeitlichen und örtlichen Strukturen, klaren Regeln, 
Hilfestellungen, und Augenmaß diese Situationen zu handeln. Des Weiteren wird die Schule mit 
Laufwegen und Flatterband ausgestattet. Hinzu kommen Abstandmarkierungen auf die Böden. Unsere 
Aufsichten intensivieren wir natürlich. 
Das Tragen eines Mundnasenschutzes ist in der Schule keine Pflicht, ich rate dazu aber an, da in 
Pausenbereichen, Fluren oder auch den Sanitäranlagen 1,5 m teilweise nicht umsetzbar sind. Ab 
Klassenstufe 7 kann das Tragen eines gewöhnlichen Mundnasenschutzes umsetzbar sein. Die Jüngeren 
dürften es natürlich ebenfalls tun. 
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Unsere Räume haben eine Größe, so dass wir voraussichtlich alle Klassen halbieren können, um somit 
einen Tischabstand von mindestens 1,5 m in alle Richtungen einzuhalten. Die Gruppengrößen richten 
sich nach den räumlichen Gegebenheiten. Jede Schülergruppe soll mindestens einmal pro Woche zur 
Schule kommen können. Das werden wir für die Klassen Stück für Stück nach Zeitplan konkretisieren 
und Sie informieren. 
 
Die häusliche Schularbeit wird uns noch bis zu den Sommerferien begleiten. Die Klassenlehrkräfte 
koordinieren dafür die Arbeitsaufträge für ihre Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse. Die 
Notbetreuung wird selbstverständlich weiter aufrecht erhalten. Organisatorisch ändert sich daran 
erstmal nichts.  
 
Wenn Ihr Kind zur Risikogruppe gehören sollte, melden Sie sich bitte bei der Schulleitung, damit wir 
nach Lösungen suchen können. 
 
Es gibt eine Regelung für die Leistungsmessung/Zeugnisnotenbildung. Kernbereich für die Zeugnisnote 
sind die Ganzjahresleistungen bis zum 13.03.2020 und nutzbare Ergebnisse aus dem häuslichen 
Unterricht und dem Präsenzunterricht, die zu Gunsten der Schülerleistung wären. Die Lehrkraft muss 
für eine Leistungsbewertung in der kommenden Zeit vorab dafür die Kriterien benennen und die 
Umstände der Leistungserbringung mit einbeziehen. Letztlich ist aber entscheidend, dass alle gesund 
durch diese schwierigen Zeiten kommen, die Übergänge auf die weiterführenden Schulen und die 
Berufswelt gelingen und wir in die Lage versetzt werden, unser soziales Leben verantwortungsbewusst 
und umsichtig wieder auszubauen. Das ist die Hauptaufgabe unserer pädagogischen Arbeit mit Ihren 
Kindern. 
 
Wir freuen uns, dass unsere Schule nach und nach durch Ihre Kinder zum Leben erweckt wird. Wenn 
Sie Fragen haben oder etwas loswerden wollen, melden Sie sich gern bei uns. Nutzen Sie auch gern 
unseren SEB-Vorstand, mit dem wir uns am kommenden Mittwoch wieder austauschen und beraten. 
 
Bleiben Sie weiterhin gesund, 
herzliche Grüße 
 
Alexander Grote 
 


