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Ellerbek, den 06.08.2020

Liebe Eltern,
wir hoffen, dass Sie eine schöne Sommerferienzeit verbringen konnten.
Bei uns laufen die Planungen schon wieder auf Hochtouren. Am Montag beginnt nun wieder
die Schule und auch wenn das fast schon wieder nach Normalität klingt, so wird sich
trotzdem einiges ändern und Schule wird sich auch ein bisschen anders anfühlen als vor den
Frühjahrsferien. Wir freuen uns sehr auf Ihre Kinder und tun alles, damit wir alle gesund
durch diese Zeit kommen. Im Anhang finden Sie den aktuellen Stundenplan für Ihr Kind.
In einem ersten Schritt, wollen wir die Rahmenbedingen erläutern, unter denen die Schule
wieder startet.




Wir bitten sie Ihr Kind vor dem Schulgelände zu verabschieden und auch nach dem
Schultag dort wieder in Empfang zu nehmen.
Die Fahrradplätze werden stufenweise eingeteilt. Bitte achten Sie auf die
Beschilderung. Die vierten Klassen bringen ihre Fahrräder mit zum Seiteneingang.
Zu Schulbeginn, finden sich die Klassen an den vorgegebenen Sammelpunkten ein:





1a
1b
2a und 2b
3a und 3b
Sporthalle
 4a und 4b
Halle

Fußballfeld auf dem großen Schulhof
Seiteneingang am Parkplatz der Harbig-Halle
Fensterfront auf dem großen Schulhof
rechter Haupteingang an der Wand der
Seiteneingang Sporthalle / Parkplatz Harbig



Der reguläre Schulunterricht endet für die 1. und 2. Klassen um 12.00 Uhr. Für die
Erstklässler auf dem kleinen Schulhof neben der Kita und für die Zweitklässler auf
dem großen Schulhof.



Die Klassenstufen haben feste Pausenorte, zu denen sie von den Fachlehrern
begleitet werden.
Die Klassenräume werden durchgehend gelüftet und die Kinder sollten entsprechend
Kleidung dabei haben.
Ihr Kind benötigt täglich eine Maske, da diese auf den Wegen im Schulgebäude
getragen werden soll.










In der Schule gilt das Jahrgangsprinzip, welches besagt, dass Schülerinnen und
Schüler derselben Jahrgangsstufe untereinander den Mindestabstand nicht einhalten
müssen.
Im Schulgebäude haben wir eine Einbahnstraßenregelung.
Wir achten auf regelmäßige Handhygiene.
Der Schwimmunterricht kann derzeit noch nicht erteilt werden.
Der Musikunterricht erfolgt inhaltlich eingeschränkt.

Sollte Ihr Kind Symptome zeigen, die auf eine mögliche COVID-Infektion hinweisen, dann
klären Sie dies bitte vor dem Schulbesuch ärztlich ab und behalten Sie Ihr Kind bis zur
Klärung zu Hause.
Treten während der Schulzeit covid-spezifische Symptome, wie Fieber und Husten auf,
dann werden Sie von der Schule kontaktiert und Sie müssen ihr Kind abholen.
Bitte seien Sie daher jederzeit für uns erreichbar.
Auf einen guten und sicheren Start in ein hoffentlich gesundes und verlässliches
Schuljahr!

Herzliche Grüße
Thorina Nielsen, Rektorin

