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__________________________________________________________________________________ 
Halstenbek, 28. Juli 2021 

 

 

Elterninfo zum Schulstart 

 

Liebe Eltern, 

 

am Montag geht die Schule endlich wieder los. Ich hoffe, Sie konnten die Sommerwochen mit Ihrer 

Familie genießen und sich erholen. Erfreulich ist das Bekenntnis der Politik am Präsenzunterricht 

festzuhalten.. 

 

Zum Schulstart möchte ich Ihnen die wichtigsten Vorkehrungen zum Infektionsschutz und weitere 

Informationen zur Schulorganisation in den ersten Wochen mitteilen. 

- Die Kohortenregelung ist aktuell aufgehoben. Das heißt, dass für die Kinder die freie 

Bewegung im Schulgebäude und auf dem Schulhof in den Pausen wieder möglich ist. 

- Das Tragen einer medizinischen Maske (MNB – Mund-Nasen-Bedeckung) im Unterricht ist 

weiterhin für alle Kinder und Lehrkräfte Pflicht. Die Lehrkraft hat jedoch die Möglichkeit, 

Kindern das Absetzen kurzzeitig zu erlauben. Es muss dann aber ein Mindestabstand von 1,5 

Metern gewahrt werden. Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihrem Kind ausreichend Ersatz an 

Masken mit in die Schule geben.  

Auf dem Schulhof/Außengelände muss die Maske nicht getragen werden. 

- In den kommenden drei Wochen werden die Kinder und das Schulpersonal montags und 

mittwochs (wie gewohnt) getestet. Voll Geimpfte und (bestätigte) Genesene müssen sich nicht 

testen. Die Kinder können auch eine Bescheinigung oder die qualifizierte Selbstauskunft 

(https://www.schule-an-der-

bek.de/fileadmin/Redaktion/Dateien/20210414_qualifizierte_Selbstauskunft_negative_PoC-

Antigentest.pdf) einreichen. Wir dürfen weiterhin keine Testkits mit Hause geben. 

- Das Lüftungskonzept wird fortgeführt. 

- Wenn die Kinder das Schulgebäude betreten, müssen die Hände weiterhin gewaschen oder 

desinfiziert werden. Da die Sanitäranlagen dafür unzureichend sind, ist die Desinfektion 

vorgesehen. Die AHA-L Hygieneregeln müssen ebenfalls eingehalten werden. 

- Das Rechtsgehgebot versuchen wir weiter umzusetzen. Die Markierungen auf den Wegen im 

Gebäude sind vorhanden. 

- Die in den Medien vielfach diskutierten Luftreiniger können bei uns nicht aufgestellt werden, 

da das Schulgebäude die Voraussetzungen dafür nicht erfüllt. Unsere Lüftungsmöglichkeiten 

in den Räumen sind schlichtweg zu gut. Sie können daher nicht durch den Bund und das Land 

gefördert werden. 

- Der Corona-Reaktionsplan (Unterrichtrahmen geknüpft an Inzidenzwerten) ist ausgelaufen. 

Evtl. wird in den kommenden Wochen ein Neuer entwickelt.  

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

 

 
 

Schulleitung  
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- Die Mensa öffnet ab Donnerstag, 05.08.2021. Es kann zum Essen am Platz die Maske natürlich 

abgenommen werden. Auf den Wegen in der Mensa muss sie getragen werden. Die Sitzplätze 

haben einen Mindestabstand von 1,5 Metern. 

- Bitte beachten Sie die Gegebenheiten für Reiserückkehrer. Ich verweise hier auf die Corona-

Schulinformation 2021 – 40 vom 20.07.2021. 

                  

„Regelungen für Reiserückkehrende  
Bei all den Lockerungen dieser Tage müssen wir uns stets vergegenwärtigen, dass wir uns 

auch weiterhin in der Corona-Pandemie befinden. An dieser Stelle sei daher noch einmal 

auf die in diesem Jahr geltenden Regelungen für Ein- und Rückreisende aus ausländischen 

Risikogebieten hingewiesen (https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/

teaser_informationen_urlauber.html ). Für einen sicheren Start ins neue Schuljahr ist es 

daher auch weiterhin wichtig, dass Urlaubsreisende nach Rückkehr die geltenden 

Quarantänevorgaben gewissenhaft beachten. Kinder und Jugendliche, die sich in einer 

entsprechenden Quarantäne befinden, werden selbstverständlich nicht in die Schule 

kommen können. Ein ganz wesentlicher Beitrag, insbesondere von Familien mit 

Schulkindern, ist eine Testung in den letzten drei Tagen vor dem ersten Schultag bzw. eine 

ärztliche Abklärung unspezifischer Symptome. Dies kann nicht nur den Schulstart 

entlasten, sondern kann auch im Rahmen des Möglichen verhindern, dass ein 

Viruseintrag in Schulen erfolgt. Bitte nutzen Sie die Ihnen zur Verfügung stehenden 

Kommunikationsmöglichkeiten, um die Eltern und Schülerinnen und Schüler Ihrer Schule 

ein weiteres Mal um diesen solidarischen Beitrag für die Schulgemeinschaft zu bitten.“ 
Quelle: Corona-Schulinformation 2021 – 40 vom 20.07.2021, MBWK, Schleswig-Holstein 

 

 

Die Elterninfos zum schulischen Umgang mit der Pandemie werden weiterhin auf der Schulhomepage 

zum Download bereitgestellt (siehe folgenden Link). 

https://www.schule-an-der-bek.de/aktuelles/coronavirus-aktuelle-informationen  

 

Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gern. 

 

 

Ich freue mich auf den Schulstart.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Alexander Grote 
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