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Liebe Eltern,
wie Sie sicher gehört haben, gibt es neue Regeln für den Schulbetrieb, die uns durch den November
begleiten werden. Deshalb heute ein kurzes Info-Schreiben mit den Anpassungen, die ab sofort gelten:
 Masken generell
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, dass sie stets (mindestens) eine Maske dabeihaben. Idealerweise hat Ihr
Kind eine Extra-Maske (in einer Tüte) an einem festen Platz im Ranzen deponiert; diese Maske wird nur dann
hervorgeholt, wenn die andere ausnahmsweise vergessen wurde. Die Schule verfügt über keinerlei Mittel,
um Ersatzmasken vorzuhalten, auch gehört es zu den Aufgaben der Eltern, ihre Kinder entsprechend
auszustatten.
 Masken in der Schule
Bitte beachten Sie: Masken sind jetzt auch auf dem Schulweg vorgeschrieben, wenn Ihr Kind mit jemandem
aus einer anderen Kohorte (Jahrgang) zur Schule geht oder der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten
wird. Auch für Eltern und ALLE (auch unter 6 J.) Kinder, die das Schulgelände betreten, besteht Maskenpflicht.
Das Infektionsgeschehen ist dynamisch: Sollten sich die Fallzahlen im Kreis Steinburg erhöhen, kann es sein,
dass von heute auf morgen strengere neue Regeln für das Tragen von Masken gelten. Zu Ihrer Information
haben wir die neuen Maskenregeln (bei niedriger Infektionslage wie im Moment und bei höheren Zahlen)
bereits auf unserer Webseite unter dem Stichwort „Aktuell“ veröffentlicht.
 Sportunterricht
Neue Regelungen für den Monat November gibt es auch für den Sportunterricht. Deshalb wird der Unterricht
in diesem Fach gelegentlich auch draußen oder theoretisch stattfinden müssen. Damit Ihr Kind immer voll
mitmachen kann und so genügend Bewegung bekommt, sorgen Sie bitte dafür, dass Ihr Kind mit festen
Schuhen ausgestattet ist, mit denen es ggf. auch draußen im Gelände laufen und toben kann.
 Schulkonferenz
Die aktuelle Infektionslage erfordert es, die geplante Schulkonferenz nochmals zu verschieben. Auch wenn
es in diesen Zeiten vermutlich nicht um die Urlaubsplanung geht, ist es für die Alltagsplanung gut zu wissen,
wann die Schulentwicklungstage und die beweglichen Ferientage liegen. Vorbehaltlich der Genehmigung
durch die Schulversammlung teile ich Ihnen deshalb die geplanten Termine, die mit Kindergarten und den
anderen Schulen vor Ort abgestimmt sind, heute schon mit.
 Schnupfenplan
Er bleibt weiterhin bestehen. Bitte beachten Sie die Regelungen (seit 24.08.2020) zum sog. „Schnupfenplan“.
Er ist auf der Webseite eingestellt. Wenn Ihr Kind leichte Erkältungssymptome zeigt, darf es in die Schule
kommen. Sollte sich der Zustand im Laufe des Schultages verschlimmern, ist aber (wie immer schon) damit
zu rechnen, dass Sie Ihre Tochter oder Ihren Sohn abholen müssen.
Ich wünsche uns allen, dass wir weiterhin gesund bleiben und unter den gegebenen Umständen das Beste
aus unserer Lage machen.
Mit besten Grüßen
H. Schütz-Malinowski
Rektorin
Termine:
Montag, 01.02.2021: beweglicher Ferientag
Dienstag, 02.02.2021: Schulentwicklungstag
Do, Fr 18./19.02.2021: bewegliche Ferientage

