
 

 

 
Henstedt-Ulzburg, den 17.02.2021 

Liebe Eltern der Grundschule Rhen, 
 
jetzt ist es bald soweit: Nach 10 Wochen öffnet unsere Schule ab Montag, d. 22.02.2021 wieder die Tore für alle 
Schülerinnen und Schüler. Wir starten den Präsenzunterricht im Corona-Regelbetrieb. Die Vorfreude ist sehr 
groß, auch wenn wir weiterhin wachsam sein müssen. Mit diesem Brief möchte ich Sie über Neuerungen 
informieren und wichtige bekannte Regelungen noch einmal in Erinnerung rufen. 
Dank unseres Videokonferenzsystems über das digitale Klassenbuch konnten wir über die lange Zeit einen guten 
Kontakt zu den Kindern unserer Klassen halten. Dass Sie als Eltern uns im Homeschooling schon allein mit dem 
Management drum herum immer so gut unterstützen, ist eine große Hilfe. Alle haben in den letzten Wochen 
enorm viel geleistet und so wird es guttun, ab dem kommenden Montag wieder ein Stück Normalität wenigstens 
im schulischen Bereich erleben zu dürfen. 
Mit Beginn des zweiten Halbjahres gibt es bei uns an der Schule ein paar Personalveränderungen: Wir begrüßen 
Frau Ahrendts an unserer Schule. Einige kennen sie vielleicht noch aus den vergangenen Jahren. Auch Herr 
Laukien und Frau Jorden werden uns bis Ende März unterstützend zur Seite stehen. Mit dem zweiten Halbjahr 
begrüßen wir eine neue Lehramtsanwärterin an unserer Schule. Frau Kovacs wird mit den Fächern Mathematik 
und Sachunterricht in den beiden vierten Klassen zusätzlich zu Herrn Röder (Mathematik 4b) und Frau Berke 
(Sachunterricht 4a) eingesetzt. Als Ausbildungsschule zur Verfügung zu stehen, ist uns ein sehr großes Anliegen, 
damit wir unseren Teil dazu beitragen können, dem akuten Lehrkräftemangel entgegenzuwirken. Mit Frau Berke 
und Herrn Röder haben wir zwei erfahrene und hervorragend geeignete Ausbildungslehrkräfte gefunden.  
 
Wann ist am Montag, den 22.02.2021 Schulbeginn und wo treffen wir uns? Welche Regeln gelten? 
Alle Klassen kommen nach Stundenplan um 8.00 Uhr zur Schule. Der Treffpunkt hat sich zu unserem Schulbetrieb 
vor den Weihnachtsferien nicht verändert. Die oberen Klassen gehen durch das Tor an der Norderstedter Straße 
in die Oase zu ihrer Feuertreppe, die unteren Klassen kommen von der Theodor-Storm-Str. auf das Schulgelände 
und treffen sich am Treffpunkt in der Nähe der Trakttüren. 
Zur Erinnerung: Schicken Sie Ihr Kind bitte nur mit einem Fahrrad oder Roller zur Schule, wenn der Weg zu Fuß 
unter keinen Umständen möglich ist. In der Oase haben wir keine Abstellmöglichkeit dafür. Kommen die Oasen-
Kinder mit rollenden Gefährten müssen sie über den Schulhof kommen, um dort den Fahrradständer nutzen zu 
können. 
Weiterhin gelten für uns folgende Regeln:  

 Schulbetrieb in Klassenkohorten 
 regelmäßiges Händewaschen,  
 möglichst Abstand halten,  
 regelmäßiges Lüften nach den Empfehlungen 
 Tragen eines MNS 

Der Stundenplan ist weiterhin verlässlich. Lediglich in der Nutzung der Unterrichtsstunden haben wir mehr 
Spielraum bekommen, um uns zunächst auf die basalen Kompetenzen, Schreiben, Lesen, Rechnen usw. zu 
konzentrieren. Die ersten Schultage werden zeigen, inwieweit wir den möglichen Spielraum nutzen werden.  
Die Bewegungsangebote in der Turnhalle werden wir für die kommenden zwei Wochen wegen der bis dahin 
geltenden generellen Maskenpflicht erst einmal aussetzen. Sollte es das Wetter zulassen, kann der Sportplatz für 
kleine Spiele und Übungen genutzt werden. 
 
Mund-Nasen-Schutz 
Unabhängig von der Inzidenzzahl im Kreis besteht an allen Schulen in SH für die nächsten zwei Wochen eine 
Mund-Nasen-Schutz-Pflicht auf dem gesamten Schulgelände. Ihre Kinder benötigen keine OP-Masken und keine 
FFP2-Masken, ein einfacher Mund-Nasen-Schutz reicht vollkommen aus, vorausgesetzt er sitzt ordentlich und 
schließt gut ab.  
 
Neuer Schnupfenplan: 
Im Anhang finden Sie den neuen Schnupfenplan, der seit dieser Woche an unserer Schule gilt. Ich bitte Sie sehr, 
sich verantwortungsbewusst und konsequent daran zu halten. Darin enthalten ist folgende Neuerung: Hat Ihr 
Kind folgende Symptome  



 

 

 Temperatur ab 37,5 Grad Celsius 
 Husten 
 Halsschmerzen 
 Kopfschmerzen 
 Magen-/Darmbeschwerden (dazu zählen auch Bauchschmerzen) 
 Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns 

darf es die Schule erst wieder besuchen, wenn es mindestens 48 Stunden symptomfrei ist. Mit einem einfachen 
Schnupfen darf Ihr Kind weiterhin die Schule besuchen.  
Nehmen Sie Ihr Kind bitte ernst, wenn es über Unwohlsein oder Schmerzen klagt, auch wenn Sie selbst dadurch 
in berufliche und zeitliche Nöte geraten sollten. 
Die meisten Eltern halten sich vorbildlich an den Schnupfenplan und fragen lieber telefonisch einmal nach, wenn 
Unsicherheiten da sind. Das können Sie gerne weiterhin tun. Im Anhang finden Sie zusätzlich das neu formulierte 
Entschuldigungsformular, das Sie bitte in Zukunft nach jeder Abwesenheit Ihres Kindes ausgefüllt bei der 
Klassenlehrkraft abgeben. 
 
Beurlaubungen 
Im Hinblick auf mögliche Infektionsrisiken besteht vom 22. Februar bis 7. März 2021 die Möglichkeit, Ihr Kind 
gem. § 15 Schulgesetz SH vom Präsenzunterricht aus wichtigem Grund zu beurlauben. Sie erklären den Antrag 
auf Beurlaubung bitte schriftlich per E-Mail an die Schule. Die Beurlaubung gilt dann als genehmigt. Eine 
Begründung ist nicht erforderlich.  
Ihr Kind wird dann zuhause in Absprache mit den Lehrkräften beschult. 
 
Masernschutz 
Wir als Schule müssen den Masernimpfschutz der Kinder überprüfen. Alle Eltern von Zweit- und Drittklässlern 
geben bitte den Impfpass Ihres Kindes im Original über die Postmappe mit zur Schule. Für die Viertklässler 
benötigen wir es nicht mehr – sie werden den Impfpass bei der Anmeldung zur weiterführenden Schule vorlegen 
müssen, und von den Erstklässlern haben wir den Impfstatus schon abgefragt. 
 
Was braucht Ihr Kind am Montag? 

 Falls noch nicht ausgetauscht: Die unterschriebene Zeugniskopie (Das Original wird dann von der 
Lehrkraft ausgeteilt) 

 Für die Klassenstufen 2 und 3 den Impfpass Ihres Kindes im Original (Wir müssen in der Schule den 
Masernimpfstatus eines jeden Schulkindes überprüfen) 

 Mund-Nasen-Schutz (es müssen keine OP-Masken sein, die passen den Kindern meistens ja noch gar 
nicht richtig) 

 3 x Mund-Nasen-Schutz in Reserve gut im Ranzen verpackt 
 Schulsachen 
 Frühstück 
 Hausschuhe (falls sie nicht in der Schule verblieben sind) 
 wettergerechte(!) Kleidung (wir lüften nach wie vor nach den bekannten Empfehlungen) 
 ausgefüllte Erklärung über den Gesundheitszustand 22.02.2021 (s. Anhang) 

 
Nun haben Sie viele Informationen auf einmal von mir bekommen, lassen Sie alles in Ruhe auf sich wirken und 
scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren, falls Sie mit dem Gedanken einer Beurlaubung spielen sollten, aber 
unschlüssig sein sollten. 
Passen Sie auf sich und Ihre Familien auf. Wir freuen uns auf das neue Leben in unserer Schule ab Montag! 
 
Mit besten Grüßen 
 
Yvonne Pfefferkorn 
 
Schulleiterin 


