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Aktueller Infektionsschutz an der GGemS an der Bek 

Liebe Eltern, 

ich wende mich bzgl. des oben genannten Themas an Sie, da ich bereits ein paar Elternanfragen 

bekommen habe und ich einen Wunsch nach Information wahrnehme, den ich natürlich 

nachvollziehen kann. 

Ich versuche Ihnen einen Überblick zu geben, der alles Wichtige enthält, ohne dass Sie sich durch 

dicke Konzepte kämpfen müssen. 

- Das Personal und die Schüler*innen tragen durchgängig medizinische Masken. Die Akzeptanz 

ist hoch und ein Großteil der Schüler*innen verhält sich vorbildlich. 

- Wir achten auf regelmäßige Händehygiene. Wenn das Gebäude betreten wird, desinfizieren 

oder waschen sich die Schüler*innen ihre Hände. 

- Gehwegmarkierung geben Hilfestellung beim Rechtsgehgebot. 

- Die Reinigungsleistung für das Gebäude und insbesondere die gemeinschaftlichen Räume 

wurde erhöht. 

- Die Schulhöfe sind ebenfalls in Kohortenbereiche eingeteilt. 

- Im GemS-Bereich wird draußen in den großen Pausen gegessen und getrunken. Im GS-

Bereich haben wir für die Frühstückspause einen Pausenversatz und eine Klassenteilung 

vorgenommen, so dass ein Mindestabstand von mehr als 1,5 m im Klassenraum gewahrt 

bleibt. Für zusätzliche Belüftung wird natürlich gesorgt. 

- Das bekannte Lüftungskonzept wird weiterhin angewendet. Nach ca. 15 bzw. 20 min wird 

eine 3 bis 5 minütige Stoßlüftung vorgenommen. Sobald die Temperaturen angenehmer 

werden, gehen wir wieder in eine Dauerlüftung über. 

- CO2 – Ampeln sind für alle Räume bestellt und werden hoffentlich bald geliefert. 

- Bei Fragen zum Infektionsschutz nutze ich regelmäßig die Beratung mit der 

Infektionsschutzbehörde des Kreises Pinneberg, die Schulaufsichtsbehörde und den 

betriebsärztlichen Dienst des Landes Schleswig-Holsteins. 

- Mit dem Schulträger stehe ich regelmäßig in Kontakt, damit die Fördergelder für den 

Infektionsschutz schnell angewendet werden können (FFP2-Masken für Lehrkräfte, 

Markierungsbänder, Trennscheiben, CO2 – Ampeln für die Unterrichtsräume, usw.).  

- Für das Personal der Schule gibt es zwei Schnelltesttermine pro Woche in der Schule. 

- Für die Schüler*innen ist ein Schnelltestangebot in Planung. Weitere Informationen dazu 

erhalten wir in den nächsten Tagen vom Bildungsministerium und Sie dann natürlich auch. 

- Was immer wieder in Erwägung gezogen wird, ist ein Unterrichtsversatz. Die Umsetzung ist 

allerdings für ein großes System wie wir, insbesondere mit einem Schulverbund, nahezu 

unmöglich. Einen gewissen zeitlichen Versatz beim Unterrichtsbeginn (7:40 Uhr für die GemS 

und 8 Uhr für die GS) haben wir bereits. 

Ich hoffe, dass Sie einen guten Überblick über unsere aktuellen Maßnahmen erhalten konnten, die 

wir immer wieder gemäß den Vorgaben anpassen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Grote 
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