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Halstenbek, 22. Februar 2021 

 
Öffnung der Grundschule und erweiterte Maskenpflicht 

 

Liebe Eltern, 

 

für die Schulöffnung der Grundschule am 01.03.2021 ist der Wechselunterricht bereits ausgearbeitet. 

Der Fokus, wie vom Bildungsministerium eingefordert, liegt auf den „Kernkompetenzen Lesen, 

Schreiben, Rechnen und das soziale Miteinander“. 

Damit geht ebenfalls eine Verschiebung eines SE-Tages einher. Den ursprünglich für Montag 

(08.03.2021) festgelegten SE-Tag verschieben wir. Das hängt zum einen zusammen mit den Vorgaben 

zur Organisation des Wechselunterrichts und zum anderen mit der Anzahl an Bitten von Eltern, ob wir 

nach der Schulöffnung erstmal möglichst viele Tage in Präsenz generieren können. Auch wenn an 

dieser Stelle letztlich ein Schulkonferenzbeschluss besteht, denke ich, dass wir im Sinne der Kinder und 

vieler Eltern handeln. 

Wir haben Ersatztermine dafür ausgesucht, die wir zur Abstimmung auch in die Elternschaft geben. 

Der SEB-Vorstand wird sich dafür an Sie wenden. 

Sie haben sicherlich der Presse entnommen, dass heute (Montag, den 22.02.2021) eine neue 

Entscheidungsrunde zwischen dem Bildungs- und Sozialministerium als auch den Gesundheitsämtern 

ansteht, ob evtl. doch eine frühere Öffnung von Kitas und Grundschulen auch in den Kreisen 

stattfinden kann, die eigentlich später starten sollten. Um nicht für zu viel Verwirrung zu sorgen, 

warten wir diese Entscheidung ab und schicken erst dann unsere Pläne raus. Sollte man sich für einen 

früheren Präsenzunterricht entscheiden, braucht niemand mehr unser geplantes Wechselunter-

richtsmodell.  

 

Die Maskenpflicht an Schulen wurde noch einmal erweitert. Beachten Sie bitte die folgenden 

Vorgaben: 

Zu der Frage der Maskenpflicht hat es eine weitere Beratung mit dem Ministerium für Soziales, 

Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren gegeben, die zu einer Veränderung der ab Montag, den 22. 

Februar 2021 geltenden SchulencoronaVO führt: Im Interesse einer erhöhten Schutzwirkung gilt in der 

Zeit vom 22. Februar bis zum 7. März 2021 für alle an Schule Beschäftigten sowie Schülerinnen und 

Schüler die Pflicht, in der Unterrichts- und Betreuungssituation mindestens eine medizinische Maske 

zu tragen, sogenannte OP-Masken. Diese Verpflichtung gilt unabhängig von der jeweiligen Inzidenz in 

den Kreisen und kreisfreien Städten. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind mehrere Masken mit, damit z.B. auch mal eine beschädigte Maske 

umgehend ersetzt werden kann. Wir begleiten selbstverständlich das Tragen der Masken pädagogisch. 

Wenn Ihr Kind vom Tragen einer Maske befreit werden soll, wenden Sie sich bitte dafür mit einem 

ärztlichen Attest an mich.  

 

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Grote 

Schule an der Bek 
 
Grund-und Gemeinschaftsschule 
Hartkirchener Chaussee 8a 
25469 Halstenbek 
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