
Betreff: Beschulung ab dem 8.6.2020 
  
 
 

Liebe Eltern, 

 

da die Zahl der Neuinfektionen in Schleswig-Holstein aktuell auf ein niedriges Niveau gesunken 

ist und sich dieses Niveau trotz der schrittweisen Wiedereröffnung von Schulen stabilisieren 

konnte, ist die Wiederaufnahme einer täglichen Beschulung im Klassenverband an 

Grundschulen möglich. 

Erneut möchten wir Sie auf diesem Weg über Maßnahmen und Abläufe an der Ostsee-

Grundschule Scharbeutz ab dem 8.6.2020 informieren. 

 

Vorgaben aus dem Bildungsministerium: 

Am vergangenen Wochenende haben wir zum wiederholten Male durch die neue 

„Handreichung für Schulen“ Vorgaben erhalten, die sich auf das vergangene und kommende 

Schulleben auswirken. 

Eine der wichtigsten Änderungen ist die Aufhebung des Mindestabstands. Dies ermöglicht ab 

dem 8.6., dass alle Kinder wieder täglich im Klassenverband unterrichtet werden können. 

Darüber hinaus ist es jedoch für die Kontaktpersonennachverfolgung und zur Unterbindung von 

Infektionsketten unbedingt erforderlich, dass es weiterhin zu keiner Durchmischung der 

Lerngruppen kommt. Dazu teilen wir den Schulhof in vier Bereiche und nutzen bestimmte 

Laufwege. 

An dieser Stelle möchten wir Sie auf unseren überarbeiteten und angepassten Hygieneplan 

hinweisen, in dem alle Maßnahmen aus dem Bereich des Infektionsschutzes konkret für unsere 

Schule formuliert sind. Die aktualisierte Version finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. 

 

Zum weiteren Ablauf 

Der Unterricht startet für alle Schülerinnen und Schüler am kommenden Montag, den 8.6., um 

8.15 Uhr.  Die Klassen 1b, 2a, 3a und 3b nutzen bitte die Fluchttreppe, um das Schulgebäude zu 

betreten (links am Schulgebäude). Alle anderen Klassen können durch den Haupteingang 

hereinkommen. 

 

Der Unterricht findet nun wie gewohnt nach den klassischen Uhrzeiten statt: 

Für die Jahrgänge 1 und 2: 8.15 – 12.15 Uhr 

Für die Jahrgänge 3 und 4: 8.15 – 13.15 Uhr 
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Der Ablauf innerhalb dieser Zeiten wird aufgrund der versetzten Pausenzeiten etwas anders 

organisiert, jedoch können wir somit wieder „verlässliche“ Unterrichtszeiten anbieten. 

Für die Teilnahme am Unterricht gilt weiterhin: Es besteht Schulpflicht und eine Teilnahme ist 

verpflichtend. Ausgenommen sind die Schüler/innen, die selbst nachweislich einer 

Risikogruppe angehören und/oder mit einer entsprechenden Person in einem gemeinsamen 

Haushalt leben.  Eine ärztliche Risikoeinschätzung ist erforderlich. 

 

Unterricht: 

 Weiterhin besteht eine Konzentration auf die Kernfächer Deutsch, Mathematik, 

Sachunterricht und Englisch. Aus diesem Grund werden bei Bedarf zusätzliche Stunden 

genutzt, um verpasste Inhalte aufzuholen. Sportunterricht wird weiterhin nicht 

stattfinden. Im Musikunterricht ist insbesondere von Singen abzusehen. 

 Die Unterrichtsfächer, in denen es zu einer Durchmischung der Lerngruppen kommt, 

können weiterhin nicht angeboten werden. Dazu zählt z.B. kath. Religion, AGs und 

Förderstunden. 

 

Weitere Infos: 

 Wir raten den Kindern weiterhin, dass sie beim Betreten und Verlassen des 

Schulgebäudes, in den Pausen oder in Situationen, in denen der Abstand zu anderen 

Lerngruppen nicht eindeutig gewährleistet werden kann, ihre Mund-Nasen-Bedeckung 

zu tragen.  

 Eine Notbetreuung wird es am Vormittag nicht mehr geben. 

 Über Möglichkeiten in der Betreuten Grundschule werden Sie separat informiert. 

 

Zum Schluss … 

Bitte denken Sie noch einmal an den Nachweis über den gesundheitlichen Zustand Ihres 

Kindes, den Sie am vergangenen Sonntag von Ihrer Klassenlehrerin erhalten haben. Ohne 

diesen dürfen wir Ihr Kind am 8.6. leider nicht aufnehmen. 

 

Wir haben alle eine sehr außergewöhnliche Zeit hinter uns und der Schritt zum täglichen 

Präsenzunterricht für alle Grundschulkinder kam auch für uns sehr überraschend. 

Wir hoffen sehr, dass Sie als Familie nun wieder Erleichterung erfahren und positiv nach vorne 

blicken. Wir sind sehr stolz darauf, was unsere Eltern im Home-Schooling mit ihren Kindern 

geleistet haben. 

 

Nun freuen wir uns auf ein Stück weit „Normalität“ im Schulalltag und darauf, dass wir unsere 

Schülerinnen und Schüler nun wieder vor Ort unterstützen dürfen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Stephan Wiese 

 

 


