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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigten,
das erste Quartal im Schuljahr 2020/21 ist (fast) vorbei und ich möchte in diesem
Elternbrief einen kurzen Rückblick über die zurückliegenden Wochen geben und Sie und
euch über die aktuelle Situation und die kommenden Wochen informieren.
Rückblick über die ersten acht Schulwochen in diesem Schuljahr
Wie schon in den ersten beiden Elternbriefen dieses Schuljahres möchte ich mich als
erstes bei euch Schülerinnen und Schülern ganz herzlich bedanken. Die überwiegende
Mehrheit von euch hält die notwendigen Regeln ein.
Ich finde es sehr gut, dass viele von euch auch während des Unterrichtes einen MundNasenschutz tragen. Durch euer Verhalten schützt ihr euch, eure Mitschülerinnen und schüler, eure Familie und natürlich auch uns Lehrkräfte.
Die aktuellen Infektionszahlen zeigen leider, dass wir die Pandemie noch lange nicht
überstanden haben.
Natürlich danke ich auch Ihnen, liebe Erziehungsberechtigten, dass Sie uns bei der
täglichen Arbeit weiterhin so gut unterstützen.
Neue Allgemeinverfügung des Kreises
Wie der Presse zu entnehmen war, hat der Kreis aufgrund des aktuellen
Infektionsgeschehens eine neue Allgemeinverfügung („Allgemeinverfügung des
Kreises Rendsburg-Eckernförde über Maßnahmen zur Bekämpfung der
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) auf dem Gebiet des
Kreises Rendsburg-Eckernförde“) beschlossen. Wesentlicher Bestandteil dieser
Verfügung ist, dass ab dem 28.09.2020 das Tragen eines Mund-Nasenschutzes auf dem
auch auf dem Schulhof und im Klassenraum, verpflichtend ist. Diese Regelung gilt
zunächst einmal bis zu den Herbstferien.
Regelungen nach den Herbstferien
Frau Ministerin Prien hat am 30.09.2020 der Presse mitgeteilt, dass in der Zeit vom 19.10.
– 31.10.2020 das Tragen eines Mund-Nasenschutzes auch im Unterricht verpflichtend
sein wird.

Ob die Allgemeinverfügung des Kreises auch nach den Herbstferien weiter gültig sein
wird, ob das Land weitere Maßnahmen beschließt, ist aktuell nicht absehbar und
sicherlich stark von der Entwicklung des Infektionsgeschehens abhängig.
Wir werden Sie darüber gerade am Ende der Ferien auf unserer Homepage informieren.
Lüften in den Klassenräumen
Die Allgemeinverfügung des Kreises und auch das Land schreiben verbindlich vor, dass
die Klassenräume regelmäßig (mindestens) alle 20 Minuten gelüftet werden müssen.
Ganz vereinzelt „beschweren“ sich Schülerinnen und Schüler, dass es dann zu kalt in den
Klassenräumen wird und sie bitten darum, dass nicht gelüftet wird.
Wir Lehrkräfte sind aber aus nachvollziehbaren Gründen dazu verpflichtet, regelmäßig
zu lüften.
Die Lehrkräfte werden mit den Schülerinnen und Schülern sicherlich für die kommende
kältere Jahreszeit individuelle Lösungen finden.
Situation an der Altstadtschule
Sicherlich haben Sie der Presse entnommen, dass an der Altstadtschule 4 Schüler*innen
positiv getestet worden sind.
Wichtig ist mir an dieser Stelle herauszustellen, dass die Kommunikation zwischen der
Altstadtschule und uns von Beginn an sehr gut funktioniert hat. Wir sind immer sehr
zeitnah über den aktuellen Stand informiert worden. Gleiches gilt für den Austausch mit
dem Schulamt bzw. dem Gesundheitsamt.
Überprüfung der „Kontaktdaten“
Gerade in der aktuellen Situation ist es dringend erforderlich, dass wir aktuelle
Kontaktdaten von allen Erziehungsberechtigten haben, um im Notfall schnell alle
Erziehungsberechtigten zu erreichen.
Alle Schülerinnen und Schüler werden am ersten Schultag nach den Ferien das
angehängte Beiblatt in Papierform erhalten. Ich bitte Sie, dieses gewissenhaft
auszufüllen. Ihr Kind gibt es dann an die Klassenlehrkraft zeitnah zurück.
Mund-Nasenschutz
Da das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist auf den Fluren, in den Klassenräumen
(siehe „Neue Allgemeinverfügung des Kreises und „Regelungen nach den Herbstferien)
und auf dem Weg zum Schulhof verpflichtend ist, müssen alle Schülerinnen und
Schüler auch täglich eine Maske dabei haben. Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind jeden
Tag (mindestens) einen Mund-Nasenschutz mit in die Schule nimmt.
Für den Notfall haben wir Ersatzmasken im Sekretariat, die wir an die Schülerinnen und
Schülern ausgeben.
Auf diesem Wege noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an eine Mutter, die für
unsere Schülerinnen und Schüler fast 100 weitere Masken genäht hat

Allerdings werden wir in Zukunft, Schülerinnen und Schüler, die bereits mehrfach ihre
Maske vergessen haben, wieder nach Hause schicken, damit sie sich eine Maske holen
können
Alternativ werden wir die betroffenen Schülerinnen und Schüler an den Kosten für die
Anschaffung weiterer Masken beteiligen, d.h. wir werden für eine Maske eine „Spende“
(0,50 €) verlangen. Ich versichere Ihnen, dass die eingenommenen Gelder ausschließlich
für die Anschaffung von Masken verwendet oder dem Förderverein gespendet werden.
Unterrichtsorganisation nach den Herbstferien
Nach den Herbstferien wird es für alle Klassen einen neuen Stundenplan geben müssen.
Wir werden bei der Erstellung einige grundsätzliche Änderungen vornehmen, um auf die
bevorstehende „Erkältungszeit“ möglichst gut vorbereitet zu sein. Wir werden in den
Jahrgängen 5 bis einschließlich 7 die Anzahl der Doppelbesetzungen erhöhen, um eine
„Vertretungsreserve“ zu haben. Dies gelingt aber nur, wenn wir die Stundentafel den
Jahrgängen 5 bis einschließlich 7 etwas kürzen. Wir bleiben aber innerhalb der vom Land
vorgeschriebenen Stundenzahl der Kontingentstundentafel.
In den Jahrgangsstufen 8 bis 10 werden keine Kürzungen vorgenommen.
Informationen zu den Herbstferien aus dem Ministerium
Im Hinblick auf die am 5. Oktober 2020 beginnenden Herbstferien ist zu bedenken, dass
bei geplanten Urlaubsreisen die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes zu
beachten sind. Reisen Schülerinnen und Schüler an ein Urlaubsziel, das bereits bei
Reiseantritt als Risikogebiet deklariert ist und können infolgedessen nach Rückkehr
aufgrund von Infektionsschutzmaßnahmen die Schule nicht aufsuchen, so fehlen sie
unentschuldigt. Eine Beurlaubung ist in diesen Fällen nicht möglich.
„Eltern in der Schule“
Liebe Erziehungsberechtigten, selbstverständlich stehen wir Ihnen gerade in dieser Zeit
als Ansprechpartner gerne zur 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.
Homepage
Bitte schauen Sie immer regelmäßig auf unsere Schulhomepage. Dort veröffentlichen wir
aktuelle Informationen aus dem Ministerium, des Kreises, 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“.
Erster Schultag nach den Ferien
Der erste Schultag nach den Ferien ist Montag, 19.10.2020. An diesem Montag werden
alle Klassen von der ersten bis zur sechsten Stunde Unterricht mit ihren
Klassenlehrkräften haben.
Ich wünsche uns allen erholsame und vor allem gesunde Herbstferien!
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Liebe Erziehungsberechtigten,
wie im Elternbrief Nr.3 ausgeführt, überprüfen wir die Aktualität der Kontaktdaten, damit
wir Sie im Bedarfsfalls schnell erreichen können.
Name des Kindes: ________________________________________________________
Klasse: ______

Klassenlehrkraft: ___________________________________

Bitte geben Sie alle für die Schule relevanten Telefonnummern an:
Festnetznummer: ________________________________________________________
Emailadresse:___________________________________________________________
Handy Mutter: ___________________________________________________________
Handy Vater: ____________________________________________________________
Handy Schüler/in: ________________________________________________________
Weitere Notfallnummern. Bitte bei den Nummern angeben, um wen (Arbeitsstelle,
Großeltern, Nachbarn, …) es sich handelt:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

