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An die Eltern der Grundschule Bickbargen
16.10.2020

Informationen zum Schulbetrieb Nr.4
Liebe Eltern!
Ich hoffe, Sie alle hatten erholsame Ferien und konnten die Zeit in Ihren Familien genießen!
Am Montag starten wir wie angekündigt nach Plan, das Schulspiel entfällt in diesem Jahr, in die nächste
Etappe des Schuljahres unter Coronabedingungen.
Die dringende Empfehlung des Gesundheitsamtes Pinneberg zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
im Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler galt bis zu den Herbstferien. Das Ministerium hat
beschlossen, dass in den ersten 14 Tagen nach den Herbstferien, also in der Zeit vom 19.10.-31.10.20, die
Verpflichtung zum Tragen der Alltagsmaske für alle Schülerinnen und Schüler im Unterricht ab der 5.
Jahrgangsstufe gilt.
Schülerinnen und Schüler der Primarstufe sind von diesen Regelungen aus pädagogischen Gründen
ausgenommen.
Insofern gilt für unsere Schule die bisherige Regelung wie in unserem Hygienekonzept beschrieben: Das
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist im Klassenraum und während der Pausenzeit auf dem Sportplatz
nicht notwendig. In allen anderen Bereichen des Schulgebäudes ist von allen Personen eine MundNasen-Bedeckung zu tragen.
Die sog. AHA-Regeln (Abstand-Hygiene-Alltagsmasken) wurde um das „L“ für Lüften ergänzt, das
insbesondere an Schulen sehr wichtig ist. Die neue Empfehlung sieht vor, alle 20 Minuten für eine
Dauer von 3-5 Minuten zu lüften und zusätzlich in allen Pausen. Im Anhang erhalten Sie dazu eine
aktualisierte Information zum richtigen Lüften an Schulen. Eine Co2-Ampel wurde angeschafft und ist in
Testung. Beim Schulträger habe ich die Anfrage gestellt, ob mobile Luftfilter für unsere Schule angeschafft
werden können, dies wird momentan geprüft. Da regelmäßiges Lüften zum Unterrichtsbetrieb mehr als
zuvor dazugehören wird, ist entsprechende Kleidung (am besten im „Zwiebel-Look“) sehr zu empfehlen.
Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal auf die notwendige Ersatz-Alltagsmaske hinweisen, die jedes
Kind in der Schultasche dabeihaben sollte.
Hier noch einmal wichtige Informationen für Reiserückkehrer: Für eine Einreise nach Schleswig-Holstein
gelten aufgrund der Corona-Pandemie verbindliche Einschränkungen, wenn Personen aus Gebieten mit
einer hohen Ausbreitung des Coronavirus kommen. Falls Sie aus einem Risikogebiet zurückkommen, finden
sich unter folgendem Link zum Landesportal hilfreiche Informationen: https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/teaser_information
en_urlauber.html
Nun wünsche ich uns allen einen guten Start in die nächste Phase!
Herzliche Grüße
gez. Nicole Samuel
Anlage: Infoblatt „Richtig Lüften“

