Elterninfo
16. Februar 2021

Liebe Eltern,
wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, dürfen wir leider auch am 22. Februar
unsere Schule noch nicht öffnen. Gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium ist gestern
über die weitere Öffnung in den Kreisen Flensburg, Nordfriesland, Pinneberg und
Herzogtum Lauenburg sowie in den kreisfreien Städten Flensburg und Lübeck beraten
worden. Grundlage für die Entscheidung ist der Zeitpunkt der letzten Überschreitung der
100er-Inzidenz, verbunden mit einer aktuellen Lageentwicklung sowie die Eingrenzbarkeit
des Infektionsgeschehens.
Für die Schulen im Kreis Herzogtum Lauenburg gilt Folgendes:
Der Schulbetrieb wird über den 21. Februar 2021 hinaus bis zum 28. Februar 2021 in
Form von Distanzlernen fortgesetzt. Dies gilt auch an den Grundschulen.
Das bisherige Notbetreuungsangebot bleibt bestehen. Bitte melden Sie im Bedarfsfall Ihr
Kind immer frühzeitig an, damit wir entsprechend planen können! Denken Sie bitte auch
daran, Ihr Kind abzumelden, falls sich Ihre Arbeitszeiten verändert haben! Wir planen die
Notbetreuung für 3 Kohorten und müssen sorgsam mit unseren Personalressourcen
umgehen.
Für Schülerinnen und Schüler, die im häuslichen Umfeld keine geeigneten
Arbeitsbedingungen haben oder für die dies aus Gründen des Kindeswohls angezeigt ist,
werden Angebote zum Lernen in Präsenz vorgehalten. Dies gilt zum Beispiel auch für den
Fall, dass ein Kind sehr stark unter den fehlenden Kontakten zu Gleichaltrigen leidet.
Sprechen Sie uns bitte an, wenn die Rahmenbedingungen bei Ihnen zu Hause das Lernen
Ihres Kindes erschweren oder sie eine psychische Gefährdung durch die Vereinsamung
Ihres Kindes befürchten!
Wir wissen, dass die Situation für Sie und Ihre Kinder immer schwieriger wird, je länger die
Schule geschlossen ist. Auch wenn sich gewisse Routinen inzwischen eingespielt haben,
fehlt eben einfach das Beisammensein und das gemeinsame Lernen mit den anderen
Kindern. So wird es auch teilweise schwer, die Kinder zum Arbeiten zu motivieren. Auf
unserer Homepage habe ich deshalb unter der Rubrik „Aktuelles“ für Sie einige Tipps und
Hinweise zum Distanzlernen bereitgestellt.
Wichtig ist uns vor allem, dass Sie sich und Ihr Kind nicht unter Druck setzen. Sie als
Eltern können und sollen die Schule nicht ersetzen. Die gegenwärtige Zeit birgt sowohl bei
Ihnen als auch Ihren Kindern Unsicherheiten, die zu Anspannungen führen.Gerade jetzt
benötigen Ihre Kinder Sie als Eltern. Seien Sie der sichere Hafen für Ihre Kinder und
übernehmen Sie nicht die Rolle der Lehrkraft!
Geraten Sie nicht in Konflikte mit den Kindern, die das Lernen betreffen, sondern wenden
Sie sich lieber an uns, wenn es irgendwo hakt. Es ist nicht entscheidend, dass Ihr Kind
immer alle Aufgaben lückenlos bearbeitet hat. Wunderbar, wenn Sie helfen können – aber
für uns ist es durchaus auch sinnvoll zu sehen, welche Fehler Ihr Kind macht und wo
etwas noch nicht verstanden wurde. Versuchen Sie also – abhängig vom Alter und

Entwicklungsstand Ihres Kindes - eine gute Balance zu finden, was Hilfe und
Unterstützung durch Sie betrifft. Verantwortlich für die Aufgaben bleibt Ihr Kind!
Weiterhin bitten wir Sie also darum, sich bei uns zu melden, wenn Ihr Kind Probleme beim
Lernen hat oder sich Schwierigkeiten mit der Aufgabenbearbeitung ergeben. Nutzen Sie
dafür bitte die Sprechstunden der Lehrkräfte, schreiben Sie eine Mail an die zuständige
Lehrkraft oder melden Sie sich telefonisch in der Schule. Wir rufen gerne zurück!
Unterstützen Sie Ihr Kind wenn nötig auch gerne bei den Videokonferenzen mit den
Lehrkräften! Viele Kinder gehen inzwischen ganz souverän mit den Videokonferenzen um
und schaffen das auch schon alleine. Falls Ihr Kind noch unsicher und ängstlich sein
sollte, setzen Sie sich gerne daneben, sofern Sie das einrichten können. Wenn Sie mit
Ihrem Kind gemeinsam an einer Videokonferenz teilnehmen, machen Sie sich bitte
bemerkbar, damit wir wissen, dass Sie da sind. Unser Ziel ist, dass alle Kinder in
absehbarer Zeit dazu in der Lage sind, selbstständig an den Videokonferenzen
teilzunehmen.
Bitte beachten Sie auch die folgenden Hinweise, die für alle Schulen in SchleswigHolstein gelten:
Um der besonderen Situation vieler Familien Rechnung zu tragen, gilt ab dem 22. Februar
die erleichterte Möglichkeit für Eltern und Erziehungsberechtigte, ihre Kinder aus
wichtigem Grund vom Präsenzunterricht in den Jahrgangsstufen 1 - 4 befreien zu lassen.
Die Eltern erklären den Antrag auf Beurlaubung schriftlich oder per E-Mail. Die
Beurlaubung gilt dann als genehmigt. Eine Begründung ist nicht erforderlich.
Für die Zeit ab dem 22. Februar 2021 gilt das verpflichtende Tragen einer Mund-NasenBedeckung für alle an Schule Tätigen sowie für Schülerinnen und Schüler unabhängig
vom Inzidenzwert. Diese Regelung gilt zunächst bis zum 8. März 2021.
Bei Krankheitsanzeichen gilt der aktualisierte „Schnupfenplan“ der Landesregierung vom
15.2. 2021 !
Bei der behutsamen Öffnung der Kitas und der Schulen ist der Landesregierung der
Schutz aller in den Einrichtungen Tätigen sehr wichtig. Deshalb wird aktuell ein
Testregime entwickelt, damit die für Betreuung und Beschulung der Kinder so wichtigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich regelmäßig anlassunabhängig testen lassen können.
Sicher kann dies auch für Sie zur Beruhigung dienen, wenn zukünftig alle Mitarbeiter, mit
denen Ihr Kind in Kontakt kommen wird, regelmäßig getestet werden.
Am 22. Februar 2021 wird die Landesregierung unter Beachtung der aktuellen
Entwicklung über das weitere Vorgehen für die Zeit ab 1. März 2021 entscheiden. Dann
wird erneut geprüft, ob der Unterricht in Form des Wechselunterrichts oder als
Präsenzunterricht im Corona-Regelbetrieb wieder aufgenommen werden kann.
Sicherlich sehnen wir alle uns nach mehr Normalität. Hoffen wir, dass die Infektionszahlen
weiter sinken und wir bald die Schule wieder öffnen können!
Es grüßt Sie ganz herzliche Ihre
Angela Harting
Schulleiterin
Terminhinweis für Ihre persönliche Planung
22.2. 2021
Abholung der neuen Materialpakete und Abgabe der bearbeiteten
Aufgaben (9.0 bis 15.00 Uhr)

