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Bönningstedt, den 06.08.2020

Sehr geehrte Eltern,
ich hatte gehofft Ihnen schon früher genauere Informationen für den Ablauf des
kommenden Schuljahres zukommen zu lassen. Die Informationen aus dem
Ministerium sind allerdings nicht frühzeitig genug zu uns gelangt.
Das neue Schuljahr beginnt unter Corona-Bedingungen. Wie bereits im Elternbrief
vor den Ferien angekündigt, sind wir gehalten nun alle Schüler*innen jeden Tag nach
Stundentafel zu unterrichten. Jeder von uns wünscht sich eine schnelle Rückkehr zu
geregelten Verhältnissen. Dennoch ist die Corona-Pandemie immer noch präsent
und die zurzeit steigenden Fallzahlen lassen teilweise oder ganze
Schulschließungen wieder möglich erscheinen. Wir starten jedoch wie geplant und
versuchen dabei allerdings ein größtmögliches Maß an Schutz und
Hygienesicherheit zu gewährleisten. Dazu setzen wir folgende u.a. Maßnahmen um:












Es besteht eine Maskenpflicht sobald sich eine Person im Gebäude bewegt.
Das bedeutet beim Ankommen und Weggehen, Pausen- oder Toilettengang
und auch in der Klasse beim Gang zum Papierkorb o.ä..
Das Ministerium (und damit auch wir) empfiehlt dringend das Tragen einer
Maske in den ersten zwei Wochen auch während des Unterrichts.
Jede Klasse hat einen genau zugewiesenen Eingang, den er/sie beim
Ankommen und Weggehen zu benutzen hat.
Es besteht Rechtsverkehr in allen Gängen der Schule.
Die Start- und Endzeiten der Klassen sind soweit wie möglich entzerrt.
Gleichzeitiges ankommen lässt sich dennoch nicht verhindern. Drängen sie Ihr
Kind dazu stets die Abstandregeln zu beachten.
Unterricht findet (fast) nur in der Klassengruppe statt. Bei
klassenübergreifenden Kursen (WPU oder Rel/Philo Jg 9/10) versuchen wir
durch andere Maßnahmen Abstand zu gewährleisten.
Es werden nie alle Klassen gemeinsam auf dem Pausenhof sein, sondern die
Pausen werden teilweise auch in den Klassenräumen verbracht werden.
Es gibt zurzeit kein Lehrerraumprinzip, sondern die Klassen haben einen
festen Klassenraum, in dem der meiste Unterricht stattfindet.

Für den Montag (10.08.2020) gilt folgendes Vorgehen:
Die Jahrgänge 6 und 7 beginnen um 8:30 Uhr. Dabei warten die 6. Klassen auf dem
hinteren Hof und die 7. Klassen auf dem vorderen Hof, dass die Klassenlehrkräfte sie
abholen. Bitte legen Sie auch hierbei Ihrem Kind nahe Abstand zu Schüler*innen
anderer Klassen zu wahren. Ihr Kind hat dann Klassenlehrerunterricht und ab ca.
10:45 Uhr endet der Unterricht.
Die Jahrgänge 8-10 beginnen um 9:30 Uhr. Dabei warten die 8. Klassen auf dem
vorderen Hof, die 9. Klassen auf dem hinteren Hof und die 10. Klassen auf dem
Sportplatz, dass die Klassenlehrkräfte sie abholen. Bitte legen Sie auch hierbei Ihrem
Kind nahe Abstand zu Schüler*innen anderer Klassen zu wahren. Ihr Kind hat dann
Klassenlehrerunterricht und ab ca. 11:45 Uhr endet der Unterricht.
Am Montag wird die Klassenlehrkraft die Schüler*innen über die
Hygienemaßnahmen und das weitere Vorgehen informieren.
Am Dienstag ist kein Unterricht, da die neuen fünften Klassen eingeschult werden.
Wir haben uns entschlossen das Unterrichtspensum nicht von vorne herein zu
kürzen. Durch die besondere Situation bezüglich der Klassenräume und
notwendigen Aufsichten, lassen sich jedoch nicht alle Maßnahmen bei
Vertretungsbedarf umsetzen, die wir im Regelbetrieb nutzen. Dadurch kann es
vermehrt zu Stundenausfall kommen. In den Jahrgängen 5 und 6 kann die von uns
angestrebte Verlässlichkeit nicht mehr gewährleistet werden. Besprechen Sie bitte
mit ihrem Kind Verhaltensweisen bei Stundenausfall am Anfang oder Ende des
Schultages. Für die Teilnehmer der OGTS versuchen wir an den entsprechenden
Tagen eine Betreuung zu organisieren. Das ist aber noch ein offener Prozess.
Ich erinnere daran, dass Sie Ihr Kind auf keinen Fall zur Schule schicken dürfen,
wenn es Krankheitssymptome aufweist, die auf eine Corona-Infektion hindeuten. In
diesem Fall muss eine ärztliche Klärung erfolgen.
Neben diesem Elternbrief erhalten Sie mit gleicher Mail einen Elternbrief des
Ministeriums, den Sie bitte ebenfalls gründlich lesen. Ferner erhalten Sie ein
Informationsschreiben und eine Belehrung. Die Belehrung bringt Ihr Kind bitte am
Montag unterschrieben mit in die Schule.
Ich hoffe, dass wir bald in einen Zustand zurückkehren können, wo das Lernen
wieder wichtiger ist als die Hygieneregeln und dann auch wieder flexiblere
Unterrichtsgestaltung möglich wird. Dafür ist aber ein hohes Maß an Disziplin und
Vernunft von allen Beteiligten Personen notwendig.
Ich wünsche Ihrem Kind trotz allen Widrigkeiten einen guten Start in das kommende
Schuljahr.
Mit freundlichen Grüßen
K. Güllich
Schulleiter

