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Liebe Eltern, 
 
Sie haben sicherlich mitbekommen, dass der Kreis Pinneberg den Inzidenzwert von 50 überschritten 
hat und eine neue Allgemeinverfügung1 von nun an gilt.  
 
Konkret bedeutet es für die Schule, dass die Maskenpflicht erweitert wurde. Danach ist das Tragen 
einer MNB (Mund-Nasen-Bedeckung) für Schüler*innen, Lehrkräfte sowie für sonstige an der Schule 
tätige Personen auch innerhalb der Unterrichtsräume und in anderen einer Kohorte zugewiesenen 
Bereiche verpflichtend. Aufgrund von medizinischen Notwendigkeiten (z.B. Asthma) kann man vom 
Tragen einer MNB befreit werden. Nehmen Sie bei Bedarf bitte Kontakt mit der Schule auf. 
 
Von nun an gilt auch in der Grundschule die Pflicht zum Tragen einer MNB. Freitag ging man noch von 
einer dringlichen Empfehlung aus, die nun vom Kreis Pinneberg zu einer Pflicht umgewandelt wurde. 
Aber seien sie versichert, dass wie in meinem Schreiben dazu aufgeführt, wir die Kinder dabei 
pädagogisch begleiten. 
 
Die Face-Shields können von nun an nur noch von Lehrkräften getragen werden. Entscheidend ist, dass 
man ihre Mimik bei der Vermittlung von Fachinhalten erkennen kann und es zu keinen 
Missverständnissen in der Kommunikation, insbesondere mit den jüngeren Schüler*innen, kommt.  
 
Basierend auf der Verfügung haben wir im Schulleitungsteam beschlossen, dass vorerst kein 
Sportunterricht stattfindet, sondern die Klassen im Klassenraum unterrichtet werden. Zum einen sieht 
die Allgemeinverfügung klare Regeln für sportliche Betätigungen vor und zum anderen versuchen wir 
auf diese Weise den Infektionsschutz zu erhöhen. Sobald sich hier Änderungen ergeben oder andere 
Vorgaben kommen, passen wir uns dem an. 
 
Die Organisation des Essens im GemS-Bereich sieht vor, dass in den ersten 10 min der dritten Stunde 
die Schüler*innen in ihren Klassenräumen in Ruhe essen und trinken können. Die Frühstückspause in 
der GS bleibt hiervon unberührt. 
 
Wenn alle Testungen bei den Lehrkräften negativ sind, können wir davon ausgehen, dass ab 
Donnerstag der Großteil der Lehrkräfte wieder zur Verfügung für den Präsenzunterricht steht.  
 
Es wird in den nächsten Tagen sicherlich noch mehr Hinweise und Anpassungen für den Schulalltag 
geben. Wir informieren Sie natürlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Alexander Grote 
 

                                                           
1 http://docreader.readspeaker.com/docreader/?jsmode=1&cid=cblri&lang=de_de&url=https%3A%2F%2Fwww.kreis-

pinneberg.de%2FVer%25C3%25B6ffentlichungen%2FBekanntmachungen%2FAllgemeinverf%25C3%25BCgung%2BCOVID_1
9%2BInzidenz%2B50-p-20008238%2F_%2F2020-10-25+Allgemeinverf%C3%BCgung+Inzidenz+50.pdf&v= 
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