
 

 

16.10.2020 
 
 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, liebe Besucher, 
 
die Herbstferien neigen sich dem Ende. Ich hoffe, alle konnten sich ein paar Tage erholen und die 
gemeinsame Familienzeit genießen. 
Für unseren Schulbetrieb ändert sich ab Montag für die Schüler*innen der Grundschulen im Lande erst 
einmal nichts. Wir behalten alle Regelungen bei. Achten Sie bitte darauf, dass Sie und Ihre Kinder für 
den Schulbesuch immer einen MNS dabeihaben. Legen Sie Ihren Kindern bitte einen Ersatz-MNS in den 
Schulranzen. Visiere jeglicher Art sind als MNS nicht mehr erlaubt. 
 
Alle erwachsenen Personen, die nicht zu den Schulbediensteten gehören, betreten die Schule beim 
Ankommen durch die rote Tür und müssen Ihren Besuch bei Frau Richter, bei Herrn Wojcik oder bei 
der Schulleitung zwingend anmelden. Klingeln Sie bitte am Treppenaufgang und warten Sie dort. 
Niemand darf den Bürotrakt und die Schülertrakte während des laufenden Schulbetriebs ohne 
Anmeldung/Genehmigung betreten. Alle Besuche müssen schriftlich dokumentiert werden. 
 
 
 
Es gelten folgende Regelungen: 
Schüler*innen der GS Rhen tragen einen MNS  

 auf allen Laufwegen im Gebäude und außerhalb des Gebäudes.  
 auch vor den Eingangstoren, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 

nicht eingehalten werden kann. 
 in Gemeinschaftsräumen. 
 im Klassenraum, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern zur Lehrkraft nicht eingehalten 

werden kann. 
 bei Schulveranstaltungen außerhalb des Schulgeländes, wenn ein Mindestabstand von 1,5 

Metern zu Kohorten fremden Personen nicht eingehalten werden kann. 

Im zugewiesenen Pausengebiet und im Klassenraum tragen die Schüler*innen keinen MNS. 
 
 
 
Eltern und Besucher der GS Rhen tragen einen MNS 

 auf dem gesamten Schulgelände draußen und im Gebäude. 
 vor den Eingangstoren und in der Nähe der Parkplätze, wenn der Mindestabstand von 1,5 

Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann. 
 während einer Schulveranstaltung auf dem Schulgelände. 

 
 
 
 
  



 

 

 
 

Lüftungsregeln 
 
Für die nächste Zeit gelten folgende Lüftungsregeln: 
Zum Stundenbeginn wird bei komplett geöffneten Fenstern und Türen 5 Minuten stoß- und 
quergelüftet. Im Abstand von mindestens 20 Minuten muss das 5-minütige Stoß- und Querlüften 
wiederholt werden. Sollte es zu Husten- und/oder Niesanfällen in der Klasse kommen, wird 
zwischendurch zusätzlich stoß- und quergelüftet. 
In den oberen Klassenräumen dürfen während der Pausen die Fenster nur gekippt werden, weil 
komplett geöffnete Fenster nicht beaufsichtigt werden können. 
Denken Sie bitte daran, Ihren Kindern immer temperatur- und wettergerechte Kleidung anzuziehen 
und mitzugeben. 
 
 

Reiserückkehrer 

Regelungen für Einreisende und Urlauber aus dem In- und Ausland können unter folgendem Link auf 
dem Landesportal SH eingesehen werden: 

https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlaub
er/teaser_informationen_urlauber.html 

 
Wenn wir uns alle konsequent an die Regeln und Vorgaben halten, können wir den Schulbetrieb 
hoffentlich so lange wie möglich aufrechterhalten. Drücken Sie uns die Daumen und unterstützen 
Sie uns bitte dabei. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Yvonne Pfefferkorn 
Schulleiterin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


