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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigten,
die ersten beiden Wochen in diesem für uns alle „besonderen“ Schuljahr sind vorbei. Wie
im Elternbrief 1 schon beschrieben haben wir Einschränkungen, die den Alltag in der
Schule maßgeblich beeinflussen.
Ich möchte mich im Namen des Kollegiums bei Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, für
eure Disziplin und Zuverlässigkeit bedanken. Ihr habt die vielen und ungewohnten
Reglungen gut eingehalten. Für viele von euch ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes
selbstverständlich. Dass ihr diese dringend empfohlene Maßnahme trotz der hohen
Temperaturen durchgehalten habt, finde ich bemerkenswert. Durch euer Verhalten
schützt ihr euch, eure Mitschülerinnen und -schüler, eure Familie und natürlich auch uns
Lehrkräfte.
Leider gibt es aber einige wenige Schülerinnen und Schüler, die sich teilweise wiederholt
nicht an die Regelungen gehalten haben. Es ist für die Fortsetzung des Unterrichts sehr
wichtig, dass insbesondere die Kohorten in der Schule weiterhin getrennt bleiben. Bitte
achtet darauf, dass ihr euch ausschließlich auf den Bereichen des Schulhofes aufhaltet,
der für eure Klasse vorgesehen ist. Ich weise eindringlich daraufhin, dass wir
Schülerinnen bzw. Schüler bei wiederholtem Regelverstoß als Sicherheitsmaßnahme
zeitweise vom Unterricht ausschließen werden müssen.
Ich hatte eingangs schon erwähnt, dass wir uns darüber freuen, dass so viele von Euch
einen Mund-Nasenschutz tragen. Eine dringende Bitte an Sie, liebe
Erziehungsberechtigten: Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind jeden Tag einen MundNasenschutz mit in die Schule nimmt. In den ersten beiden Wochen mussten wir bereits
annähernd 100 Masken, die wir als Schule organisiert haben (siehe auch den Punkt
„Spende der Stadt“) und / oder angeschafft haben, an Schülerinnen und Schülern
ausgeben, die ihre Maske vergessen haben. Selbstverständlich kann es passieren, dass
man einmal die Maske vergisst und in diesem Fall werden wir auch gerne mit einer Maske
aushelfen, allerdings werden wir in Zukunft, Schülerinnen und Schüler, die bereits
mehrfach ihre Maske vergessen haben, wieder nach Hause schicken.

Leider ist es auch vereinzelt vorgekommen, dass sich Schülerinnen und Schüler ausgiebig
begrüßt haben (Umarmungen, Händeschütteln, …). Bitte unterlasst dies unbedingt in
Zukunft.
Maskenpflicht
Die Landesregierung hat nun doch beschlossen, eine Maskenpflicht für die Schule
festzulegen. Diese Maskenpflicht gilt für alle Bereiche in der Schule und auf dem
Schulgelände. Ausgenommen von dieser Pflicht ist der Klassenraum und die Bereiche des
Schulhofes, in denen die Kohorten getrennt sind.
Die entsprechende Pressemitteilung kann man hier sehen:
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Pressekonferenz-Karin-Prien-zurMaskenpflicht-an-Schulen,prien256.html
Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte haltet euch an diese Regel und setzt entsprechend
überall im Schulgebäude und auf dem Weg zu „eurem“ Schulhof eure Masken auf!
Wir empfehlen weiterhin das Tragen von Masken auch im Klassenraum. Wir schützen
uns alle so am besten.
„Eltern in der Schule“
Liebe Erziehungsberechtigten, selbstverständlich stehen wir Ihnen gerade in dieser Zeit
als Ansprechpartner gerne zu Verfügung.
Wir bitten Sie allerdings die Schule aktuell so wenig wie möglich zu betreten. Bitte melden
Sie sich immer umgehend im Sekretariat an. Vermeiden Sie bitte die Pausenzeiten und
holen Sie auch bitte nicht ihre Kinder vom Schulhof ab. Selbstverständlich gilt auch für
Sie die Maskenpflicht und die Regel, sich beim Betreten des Schulgebäudes die Hände
zu desinfizieren.
Beschlüsse der Schulkonferenz / Termine
Im zweiten Schulhalbjahr musste die Schulkonferenz aus den bekannten Gründen
ausfallen. Über die folgenden Anträge haben die Mitglieder der Schulkonferenz online
abgestimmt:
a) Die beweglichen Ferientage liegen im Schuljahr 2020/21 an den folgenden
Tagen: 10.05. / 11.05. / 12.05.2021 (Tage vor Himmelfahrt, die gesamt Woche
ist dann frei).
Hinweis: Sollten die Termine für die schriftlichen Prüfungen im Schuljahr
verschoben werden (aktuell liegen diese am 23.03. / 26.03. und 29.03.2021)
und die neuen Termine dann in oder nahe an diesen Tagen liegen, müsste
erneut über die Festlegung der beweglichen Ferientage abgestimmt werden.
b) Die Schulentwicklungstage im Schuljahr 2020/21 finden am 01.02 und 02.02.2021
statt. Für die Schülerinnen und Schüler findet an diesen Tagen kein Unterricht
statt.
c) Die Schulkonferenz hat beschlossen, dass alle pädagogisch genutzten Räume mit
interaktiven Touchdisplays ausgestattet werden sollen. Die Stadt ist über diesen
Beschluss informiert, eine Umsetzung soll im Kalenderjahr 2021 erfolgen.

d) Die Schulkonferenz hat beschlossen, dass ab dem Schuljahr 2020/21 an der
Christian-Timm-Schule eine Flexklasse eingeführt wird.
Dieser Beschluss gilt zunächst nur für das Schuljahr 2020/21.
e) Die Schulkonferenz möge beschließen, dass ab dem Schuljahr 2020/21 der fünfte
Jahrgang in der Lesestunde eine gemeinsame Chorstunde hat. Hinweis: Dieser
Beschluss wird im Moment aufgrund der Corona-Lage noch nicht umgesetzt
Alle Anträge sind mit großer Mehrheit (es gab maximal eine Gegenstimme) angenommen
worden.
Homepage
Bitte schauen Sie immer regelmäßig auf unsere Schulhomepage. Dort veröffentlichen wir
aktuelle Informationen aus dem Ministerium, unsere „Kohorten-Regeln“, alle Elternbriefe
und viele weitere Informationen.
Vertretungsplan
Auf der Homepage wird der Vertretungsplan für den kommenden Tag veröffentlicht.
Dazu muss man auf der Homepage nach ganz unten scrollen und auf „Login“ klicken.
Der Benutzername ist „schueler“ und das Kennwort lautet „aCTRespectful“.

Wie schon zu Beginn dieses Elternbriefes geschrieben, möchte ich mich ganz herzlich bei
Euch, liebe Schülerinnen und Schüler für eure Disziplin, bei Ihnen, liebe
Erziehungsberechtigten für Ihre Unterstützung bedanken.
Ein großes Dankeschön geht natürlich auch an mein Kollegium, denn auch von uns
verlangt diese Zeit viel Einsatz und Flexibiltät.
So wie schon die letzten Wochen vor den Sommerferien, so haben auch die ersten zwei
Wochen dieses Schuljahres gezeigt, dass wir als Schulgemeinschaft – Schülerinnen und
Schüler, Eltern und Lehrkräfte – gut und konstruktiv zusammenarbeiten.
Ich wünsche uns allen, eine „corona-freie“ Zeit und möglichst viel Alltag in den nächsten
Wochen
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