Grundschule Harksheide-Nord
Weg am Denkmal 9a
22844 Norderstedt
Tel.:040- 5222581
Fax: 040-5355751

Norderstedt, 30.04.2020
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
es ist Ziel der Regierung, die Schüler*innen nach einem abgestuften Verfahren wieder in
die Schule kommen zu lassen, um das Lernen langsam zu normalisieren, die sozialen
Kontakte zu ermöglichen und die Familien zu entlasten.
Um die empfohlenen Schutzmaßnahmen umzusetzen, haben wir einen Hygieneplan
entwickelt. Überall im Gebäude hängen Erinnerungsplakate aus, damit es den Kindern
leichter fällt, die besonderen Verhaltensweisen einzuhalten. Das Tragen von Masken ist
freiwillig. Das Reinigungspersonal wird fachlich unterwiesen und führt prophylaktisch auf
allen Flächen täglich eine desinfizierende Reinigung durch.
Die Wiederaufnahme des Unterrichts erfolgt nach einem nach Jahrgängen abgestuften
Verfahren – vorbehaltlich der hoffentlich positiven Entwicklung der Corona-Gesamtlage –
und beginnt am kommenden Mittwoch, den 06.05.2020 mit den 4. Klassen.
Für die Jahrgänge 1-3 geht es frühestens am 25.05.2020 los. Über Art und Umfang
werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Um den vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten, wird jede Klasse auf zwei
Klassenräume aufgeteilt. Außerdem benutzt jede Klasse einen separaten Eingang zum
Schulgebäude (Infos erfolgen über die Klassenlehrkraft) und auch die Pausen werden
zeitlich und räumlich getrennt. Der Eingang für die „Notbetreuungskinder“ befindet sich
ab 06.05.2020 dann am Cordt-Buck-Weg (grünes Tor links neben der „Kita Pusteblume“).
Der Präsenzunterricht für die 4. Klassen und die Notbetreuung finden täglich von
8:00 – 12:00 Uhr statt. Die Verlässlichkeit ist bis zu den Sommerferien aufgehoben, die
Kinder gehen nach dem Präsenzunterricht nach Hause. Dieser ist verpflichtend, aber
besonders verletzliche Gruppen (Kinder mit chronischen Krankheiten, schweren
Vorerkrankungen und /oder Angehörigen einer Risikogruppe im selben Haushalt) dürfen
auf Antrag davon befreit werden. In erster Linie werden die Kernfächer unterrichtet, das
häusliche Lernen geht aber weiter. Die Leistungsbewertung für die Zeugnisse erfolgt auf
Basis der Ganzjahresleistungen bis zum 13.03.2020. Die Leistungen des häuslichen
Unterrichts finden positive Berücksichtigung.
Erkrankte Kinder dürfen nicht zur Schule geschickt werden und werden beim
Auftreten von Krankheitssymptomen sofort von der Gruppe isoliert und müssen umgehend
abgeholt werden.
Sollten Sie Rückfragen haben, wenden Sie sich gerne per Mail oder telefonisch an uns!
Wir stehen weiterhin vor großen Herausforderungen in Familie und Schule. Gemeinsam
schaffen wir das! ;-)
Wir möchten Ihnen, liebe Eltern, für Ihr Co-Teaching, Ihr Verständnis und Ihre
Geduld besonders danken! Bleiben Sie gesund!
F. Arnold / C. Lippmann
-Das Schulleitungsteam-

