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An die Eltern der Grundschule Bickbargen
18.12.20202

Informationen zum Schulbetrieb Nr.7
Liebe Eltern,
nun sitze ich zum Ende des Jahres und schreibe Ihnen die letzten Informationen aus einem (mal wieder)
verlassenen Schulgebäude, fast alle Kinder lernen in den letzten Tagen zuhause. Normalerweise würden zu
dieser Zeit des Schuljahres weihnachtliche Gesänge und Klänge im Schulgebäude zu hören sein - heute
sind hier stattdessen „lärmintensive“ Baugeräusche zu hören, was gut ist, denn das bedeutet, dass die
Baumaßnahme vorangeht!
Hier nun einige Informationen:
1. Am 07. und 08. Januar haben alle Kinder Arbeitsaufträge für eigenverantwortliches Lernen
bekommen. Das Lehrerkollegium wird diese Zeit nutzen und sich mit IServ vertraut machen.
Für den Schulbetrieb ab dem 11. Januar 2021 weiß man noch nicht genau wie es weitergehen wird.
Das Ministerium hat aber deutlich gemacht, dass der Unterricht in Präsenz unverändert eine hohe Priorität
hat. Die Organisation des Schulbetriebs muss sich ab dem 11. Januar nach den aktuellen Inzidenzzahlen
und den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz Anfang Januar richten. Das Ministerium hält
folgende drei Szenarien für möglich:
 Distanzunterricht: Die Schülerinnen und Schüler werden mit Unterrichtsangeboten zuhause versorgt
(siehe Konzept zum Distanzlernen).
 Präsenzunterricht: Alle Kinder nehmen am „Corona-Regelbetrieb“ wie bisher teil.
 In Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden nehmen nur die Jahrgänge 1-7 am Präsenzunterricht
teil. Für die übrigen Jahrgänge ist Unterricht im Wechselmodell vorgesehen.
2. Nach den Weihnachtsferien ist der reguläre Schulweg zur Schule über die Zufahrt zum Sportplatz
wieder möglich. Die Kinder stellen sich wie bisher klassenweise auf dem Sportplatz auf, die Fahrradständer
bleiben auf dem aktuellen Standort am Volleyballfeld. Um große Menschenansammlungen zu vermeiden,
geben die Eltern Ihre Kinder am Anfang der Zufahrt ab und holen Sie dort auch wieder ab!
3. Bitte beachten Sie in der Anlage das Schreiben des Gesundheitsamtes Pinneberg, indem die
Vorgehensweise bei einem Coronafall in Schulen erklärt wird.
Dieses Jahr war für uns alle besonders, sehr herausfordernd und anstrengend und es besteht kein Zweifel
darüber, dass wir uns für die Kinder unsere Schule ein anderes Schulleben wünschen, als es momentan
möglich ist.
Als Lehrkraft wird man gerne von Kindern mit kleinen Bildern und Briefen beschenkt. Das sind immer ganz
besondere Schätze. Vor ein paar Tagen wurde auch ich von einer meiner Schülerinnen mit einem Bild und
einer Nachricht beschenkt, auf der u.a. zu lesen war: Schule ist super toll!

Diese kleine Nachricht macht mir Mut, dass die Welt durch Kinderaugen betrachtet nicht ganz so
beklagenswert aussieht, wie wir sie als Erwachsene oft wahrnehmen. Und es macht mir Hoffnung, dass die
Kinder unserer Schule, wenn sie an ihre Grundschulzeit später zurückdenken werden, trotz des „BaustellenCorona-Wahnsinns“, an eine schöne Schulzeit zurückdenken werden, denn – Schule ist super toll!
Vielleicht sollten wir Erwachsene die Welt des Öfteren aus Kinderaugen betrachten!
In diesem Sinne wünsche ich allen Familien ein fröhliches Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes
Jahr 2021!

Herzliche Grüße
gez. Nicole Samuel

Anlage:
Brief Gesundheitsamt Pinneberg

