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Ellerbek, den 13.05.2020

Präsenzunterricht für alle Klassen ab 25. Mai 2020 geplant
Notbetreuung in unserer Schule weiterhin möglich

Liebe Eltern,
die schrittweise Öffnung unserer Schule für die 4. Klassen findet gerade statt.
Ab dem 25. Mai 2020 soll nun zusätzlich ein verpflichtender Präsenzunterricht für alle
Klassen bis zu den Sommerferien angeboten werden. Den entsprechenden Plan, der
zunächst nur unter Vorbehalt gilt, finden Sie im Anhang dieses Schreibens.
Außerdem erhalten Sie in einem weiteren Anhang noch einmal die kompakte Übersicht zum
vorgeschriebenen Infektionsschutz und den Hygienemaßnahmen.
Bitte schicken Sie Ihre Schulkinder nur und ausschließlich im gesunden Zustand zur Schule.
Bei Krankheit melden Sie Ihr Kind bis spätestens 7.45 Uhr per E-Mail bei der Klassenleitung
und im Schulbüro unter hls.ellerbek@schule.landsh.de ab.
Stellen Sie bitte unbedingt Ihre Erreichbarkeit sicher, damit Sie Ihr Kind im Falle einer in der
Schule auftretenden Erkrankung jederzeit abholen können.
Die im Folgenden beschriebenen Maßnahmen werden bestimmt durch den für uns alle
wichtigen Infektionsschutz. Dabei werden wir geleitet von der

Abstandsregel:
Jede und jeder von uns sollte im Alltag wie in der Schule einen Abstand zu seinen
Mitmenschen von 1,5 Metern einhalten, damit wir und die anderen uns nicht mit dem neuen
Coronavirus anstecken.
Auch auf dem Schulweg und dem Schulhof sollte der Mindestabstand unbedingt eingehalten
werden.

In der Schule bedeutet dies:












Der Unterricht findet immer in Halbgruppen statt, welche die Klassenleitung einteilt.
Die Einteilung erfolgt aus pädagogischen Gesichtspunkten und kann nicht geändert
werden.
Es gibt unterschiedliche Anfangs- und Endzeiten für die Halbgruppen, damit
Schülerinnen und Schüler sich nicht im Eingangsbereich und den Fluren begegnen.
Jedes Schulkind betritt das Schulgebäude ohne Eltern in Begleitung einer Lehrkraft.
Nach dem Betreten des Klassenraums muss jedes Schulkind mindestens 20
Sekunden die Hände mit Seife gründlich waschen.
Die Räume werden von uns für den Unterricht unter Einhaltung der Abstandsregel
vorbereitet.
Der morgens zugewiesene Sitzplatz darf nicht gewechselt werden.
In den Pausen gilt die Abstandsregel unverändert. Die Pausen verbringt jede
Halbgruppe unter Aufsicht der vorher unterrichtenden Lehrkraft.
Nach dem Unterricht verlassen alle Schülerinnen und Schüler auf direktem Weg das
Schulgelände und achten auch auf dem Heimweg auf den gebotenen Abstand.
Die Kinder, die im Anschluss in die Notbetreuung wechseln, begeben sich auf dem
direktem Weg in die Nachmittagsbetreuung.
Schülerinnen und Schüler, die der Risikogruppe angehören, müssen von den Eltern
per E-Mail im Schulbüro abgemeldet werden.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist weder für Schülerinnen und Schüler noch für
Lehrkräfte verpflichtend. Selbstverständlich kann eine selbst mitgebrachte Maske getragen
werden.
Wie bei jeder Ankündigung können wir Ihnen diesen Plan leider nur unter Vorbehalt für Ihre
persönliche Planung zur Verfügung stellen. Sollten uns von Seiten der Regierung noch
Änderungen mitgeteilt werden, informieren wir Sie umgehend.
Wir müssen weiterhin auf Sicht fahren, aber gemeinsam schaffen wir es.
Wir freuen uns auf Ihre Kinder!
Herzliche Grüße auch im Namen des Kollegiums

Thorina Nielsen, Rektorin

