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Halstenbek, 28. Mai 2020 

 
 
Elterninfo zur weiteren Schulöffnung ab dem 08.06.2020 – Pressekonferenz vom 27.05.2020 
 
 
Liebe Eltern, 
 
Sie haben sicherlich in den Medien die Beiträge zum Hochfahren des Kita- und Schulbetriebs gesehen 
und gehört. Das sind natürlich gute Nachrichten. Am liebsten würde ich Ihnen gleich dazu das passende 
Konzept vorstellen, damit Sie, Ihre Kinder und Ihre Arbeitgeber Planungssicherheit erhalten. Ich bitte 
aber noch um ein bisschen Geduld, da wir jetzt erst in die Planung einsteigen können. 
 

 Als Schulen erhalten wir in Kürze angepasste Hygienekonzepte und die Abstandsregel wird 
voraussichtlich zum 8. Juni eingegrenzt. Hierzu erhalten die Schulen noch gesonderte 
Informationen. 

 Aktuelles Ziel der Landesregierung ist ein regulärer Schulstart im August. Letztlich entscheidet 
hierüber aber die Entwicklung der Fallzahlen.  

 Bereits ab 8. Juni soll eine tägliche Beschulung aller Grundschülerinnen und Grundschüler in 
ihrem Klassenverband stattfinden. Es kann aber noch kein Regelbetrieb erfolgen. 

 In der Woche ab dem 22. Juni sollen alle Schülerinnen und Schüler der GemS tageweise in 
ihren Klassenverbänden in den Schulen noch einmal zusammenkommen.  

 Es wurde angekündigt, dass wir zeitnah weitere Informationen erhalten, wie wir schulische 
Abschlussfeiern, Elternabende oder auch andere Informationsveranstaltungen abhalten 
können. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Schulabgänger in einem feierlichen Rahmen 
verabschieden können. Wir sind dazu im Austausch mit dem SEB-Vorstand. 

 
Was macht Schule jetzt? Wir müssen wie oben beschrieben noch konkrete Informationen zur 
Planungsgrundlage (angepasstes Hygienekonzept, Umgang mit Risikopersonen, etc.) vom 
Bildungsministerium abwarten. Uns wurde aber eine kurzfristige Zustellung zugesagt. Wir gehen schon 
jetzt in den Austausch mit den unterschiedlichen Schulakteuren, um eine Planung für die tageweise 
Beschulung der Klassenverbände auszuarbeiten. Unser Ziel ist es, dass wir das Beste für unsere 
Schülerinnen und Schüler rauszuholen und Sie schnellstmöglich mit Informationen dazu versorgt 
werden.  
Ich hoffe, dass wir uns damit Stück für Stück dem Normalbetrieb nähern und wir hoffentlich einen 
regulären Schulstart nach den Sommerferien haben werden. Die Einhaltung der Hygieneregeln wird 
mitentscheidend dafür sein, dass alle gesund bleiben und Schule wieder Schule werden kann. 
 
Bis bald und schöne Pfingsttage für Sie und Ihre Familie, 
 
mit freundlichen Grüßen 
 
Alexander Grote 
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