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Henstedt-Ulzburg, 28. August 2020 

 
- Elternbrief Nr. 3 -  

 
 
Liebe Eltern der GS Rhen, 
 
in diesem Brief möchte ich Sie über erneute Änderungen in einigen Bereichen informieren.  
 
Für die Schulkinder und das Schulpersonal besteht eine Pflicht zum Tragen eines MNS auf 
allen Laufwegen und in allen Gemeinschaftsräumen, sobald es zu einem Kontakt zu Kohorten 
fremden Personen kommen kann. Innerhalb der Kohorte und in fest zugewiesenen 
Gebieten/Räumlichkeiten (z. B. Schulhof, Klassenraum) brauchen die Schulkinder keinen 
MNS zu tragen. Hier kommt für uns positiv zum Tragen, dass jede Klasse eine eigene Kohorte 
ist. Ich muss Sie dringend bitten, darauf zu achten, dass Ihr Kind einen MNS dabei hat. Legen 
Sie auch bitte immer einen Reserve-MNS in den Ranzen Ihres Kindes. Nach zwei Tagen 
Benutzung sollte ein MNS spätestens gewaschen werden. 
Für alle anderen Personen gilt eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht auf dem gesamten 
Schulgelände. 
 
Gestern wurde der Schnupfenplan gelockert, den ich im Anhang erneut mitschicke. Wichtig 
darin ist, dass jedes gesunde Kind zur Schule kommen darf, auch wenn aus der häuslichen 
Gemeinschaft jemand erkrankt sein sollte – diese Regelung befürworte ich sehr! 
 
Kinder mit einem Schnupfen sind nicht per se krank. Auch hier freue ich mich über den neuen 
Schnupfenplan, der es uns Eltern erlaubt, die Kinder mit einem Schnupfen und in einem 
guten Allgemeinzustand zur Schule schicken zu dürfen, ohne sie 48 Stunden beobachten 
zu müssen. 
 
Die Lockerungen in Bezug auf die weitere Symptomatik im Krankheitsfall eines Schulkindes 
(orangefarbener Kasten links im neuen Schnupfenplan mit Halskratzen und leichtem 
gelegentlichen Husten) sehe ich allerdings für unseren gesamten Schulbetrieb sehr kritisch. 
Der erste Schnupfenplan war sehr eindeutig und bot allen Beteiligten eine klare 
Handlungslinie. Dies ist bei dem neuen Schnupfenplan leider nicht der Fall. Die 
Interpretationsmöglichkeiten sind groß. Eine Familie, deren Kind-krank-Tage wegschmelzen, 
wird den Husten eines Kindes eher als unbedeutend einstufen als eine Schule, die für alle 
Kinder und den gesamten Schulbetrieb verantwortlich ist. Trockener Husten ist beispielsweise 
eines der Hauptsymptome einer Covid-19-Erkrankung. 
 
Ich möchte diesen neuen Schnupfenplan ohne Einschränkungen zur Anwendung bringen. 
Daher appelliere ich an alle Eltern, sehr verantwortungsvoll mit den Neuerungen im 
Schnupfenplan umzugehen. Bedenken Sie bei Ihren Entscheidungen immer „Was kann ich 
der Kohorte und den Lehrkräften zumuten?“ Wir werden den ersten linken orangefarbenen 
Kasten sehr kritisch im Blick behalten müssen. Denn keiner kann ohne Test eine Covid-19-
Erkrankung sicher ausschließen. Wir haben jetzt gemeinsam die Verantwortung für das 
Aufrechterhalten des gesamten Schulbetriebs. 
 



 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Grundschule Rhen Telefon 04193-79019       Fax   04193-892195              
Theodor-Storm-Straße 20 E-Mail grundschule-rhen.henstedt-ulzburg@schule.landsh.de 
24558 Henstedt-Ulzburg Internet www.grundschule-rhen.de 

 

Deshalb behalte ich mir vor, bei Bedarf wieder strengere „Schnupfenregeln“ festzulegen, sollte 
der neue Schnupfenplan nicht umsichtig genug und nicht verantwortungsvoll angewendet 
werden oder sollten sich die Infektionszahlen vor Ort deutlich erhöhen. 
 
Krankmeldungen: 
Bitte melden Sie Ihr Kind am ersten Erkrankungstag bis spätestens 8.00 Uhr per Telefon oder 
per Mail mit der voraussichtlichen Dauer der Erkrankung vom Unterricht ab. Sollte die 
Erkrankung länger dauern, als anfangs vermutet, kontaktieren Sie uns bitte erneut.  
Nach Fehlzeiten Ihres Kindes geben Sie in Zukunft bitte eine schriftliche „Entschuldigung nach 
Fehlzeiten“ (s. Anhang) bei den Klassenlehrkräften ab. 
 
Wir sind dazu angehalten, auch bei den plötzlich herbstlichen Temperaturen von 13 Grad am 
Morgen sowie bei Regen und Wind die Klassen möglichst permanent zu lüften. Wir sind auf 
der Suche nach guten Raumluftampeln, um auf fest definierte Lüftungszeiten umstellen zu 
können. 
Viele Kinder sind zur Zeit nicht wettergerecht angezogen. Ich möchte da gerne nochmal an 
das Zwiebelprinzip erinnern - lieber eine Schicht mehr überziehen, die man wieder ausziehen 
kann oder legen Sie warme Sachen zusätzlich in den Ranzen (z. B. ein Sweatshirt und eine 
Strickjacke gerne mit Fleece innen). Auch warme Socken sollten die Kinder gern anziehen, 
denn aus unserer Erfahrung sind es zuerst die Füße, die bei diesem Durchzug auskühlen. 
Geben Sie Ihrem Kind für draußen eine warme Jacke mit Kapuze mit (gern wasserabweisend). 
 
Bitte denken Sie auch daran, Ihr Kind nicht früher als zu um 7.55 Uhr zur Schule zu schicken. 
An Regentagen dürfen wir die Kinder nicht früher in das Schulgebäude lassen. 
Wenn es dann stark regnet, ist das Kind bereits vorher durchnässt und sitzt lange mit nassen 
Haaren und nasser Kleidung da. Je nach Lüftungszeit ist es leider zugig und kalt im 
Klassenraum. 
 
Noch ein Hinweis: Bitte geben Sie Ihrem Kind KEINEN Regenschirm mit. Die sind bei uns 
nicht zu deponieren und bringen noch mehr Feuchtigkeit ins Haus. Besorgen Sie lieber gutes 
Regenzeug – davon hat Ihr Kind am Schulvormittag viel mehr. 
 
Bitte denken Sie daran, dass es eine gemeinsame Aufgabe von Eltern und Schule ist, alle 
Kinder und das Personal sowie deren Familien vor einer Infektion zu schützen. 
 
 
Mit besten Grüßen 
 

Yvonne Pfefferkorn 
 
Schulleiterin 
 
 
 
 

 


