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Halstenbek, 5. November 2020 
 
 

Neue Informationen zum schulischen Umgang mit dem Coronavirus 
 
 
Liebe Eltern, 
 
die neuen Einschränkungen für den Kreis Pinneberg führen auch zu Anpassungen in unserem 
Schulbetrieb. Gemäß den Vorgaben des Bildungsministeriums wird die Maskenpflicht für die Schulen 
bis zum 30.11.2020 erweitert. Die jetzigen Regeln dazu bestehen also weiterhin. Auch für den 
Grundschulteil besteht weiterhin die Tragepflicht, da wir im Kreis Pinneberg einen höheren 
Inzidenzwert als 50 haben. 
 
Aktuell ist der Schwimmunterricht ausgesetzt. Auch der Sportunterricht wird aktuell nicht mehr nach 
den Fachanforderungen ausgerichtet. Es wird als Ersatz ein Bewegungsangebot eingerichtet, in dem 
die Abstände eingehalten werden können. Dieses Bewegungsangebot, das in den Sportstunden 
stattfindet, kann sowohl draußen als auch in der Sporthalle stattfinden. In der Sporthalle kann z.B. 
Tischtennis oder Badminton gespielt werden oder auch ein Durchlaufen eines Hindernisparcours 
absolviert werden. Wir versuchen, je nach Witterungslage, das Bewegungsangebot draußen 
stattfinden zu lassen. Die Sportfachschaft hat sich diesbezüglich bereits abgesprochen. 
 
Da sich die Infektionszahlen zuspitzen, möchte ich nochmals an alle appellieren, dass insbesondere die 
Abstände bestmöglich eingehalten und die Masken richtig getragen werden. Ich habe die Bitte, dass 
Sie mit Ihrem Kind die Wichtigkeit der fortdauernden Anwendung besprechen. Wir machen das 
natürlich auch. Ich höre immer wieder von den Schülerinnen und Schülern, dass sie im Gespräch dazu 
mit ihren Eltern sind. Das begrüße ich natürlich sehr. 
 
Sollten Sie sich als Elternteil bedauerlicher Weise mit Covid-19 infiziert haben, befindet sich Ihr Sohn/ 
Ihre Tochter automatisch auch 14 Tage in Quarantäne, da er/sie Kontaktperson ersten Grades ist. Bitte 
geben sie uns in diesem Fall umgehend Bescheid. Besprechen Sie sich bitte ebenfalls unbedingt und 
umgehend mit der Infektionsschutzbehörde des Kreises Pinneberg (infektionsschutz@kreis-
pinneberg.de) bzw. mit Ihrem Hausarzt über das weitere Vorgehen ab. 
 
Wir sorgen als Schule dafür, dass unser Standard bei den Hygieneregeln stetig erweitert wird, um einen 
höchstmöglichen Schutz in der Schule umzusetzen. An dieser Stelle möchte ich auch ein großes Lob an 
Ihre Kinder richten, die verantwortungsvoll die Einschränkungen mittragen und damit die Schule zu 
einem sichereren Ort machen. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Alexander Grote 
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