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GRUNDSCHULE RHEN 24558 Henstedt-Ulzburg                              

Henstedt-Ulzburg, 28. Juli 2021 
 
 
Liebe Eltern der Grundschule Rhen, 
 
die Sommerferien neigen sich so langsam dem Ende zu. Ich hoffe, Sie konnten sich mit Ihrer Familie 
gut erholen und neue Kraft tanken. Mit diesem Brief möchte ich Ihnen ein paar Informationen 
mitgeben und in Erinnerung rufen und Sie über die Regelungen bzgl. Corona im neuen Schuljahr 
2021/22 informieren. Mein Kollegium und ich freuen uns schon sehr, Ihre Kinder wieder in der Schule 
begrüßen zu dürfen. Es ist in dieser Woche doch sehr ruhig hier ohne Kinderlachen und muntere 
Geschichten. 
 
Mit dem Schuljahresbeginn habe ich Ihnen ein paar personelle Veränderungen mitzuteilen. Die Stelle 
unserer Schulassistenz konnte neu besetzt werden. Frau Svenja Kaack wird uns in Zukunft während 
des Schulvormittags unterstützen. Einige Kinder werden sie vielleicht schon aus dem Hort kennen. Ich 
habe sie als junge, sehr fröhliche und herzliche Kollegin kennenlernen dürfen. Ihre Kinder werden 
bestimmt schnell warm mit ihr werden. Frau Engel-Seelig erwartet Anfang des nächsten Jahres ihr 
zweites Kind und darf zur Zeit leider nicht im Präsenzbetrieb arbeiten. Frau Ritthaler-Pein wird 
weiterhin für sie einspringen. Dank unserer eigentlich schon pensionierten Lehrkräften Frau Schulze, 
Herr Diephaus und Frau Ritthaler-Pein können wir alle uns zur Verfügung stehenden Stunden im neuen 
Schuljahr erteilen.  
 
Kurze Infos zum Schulbeginn: 
Am Montag, den 02.08.2021 beginnt die Schule für unsere Zweit- bis Viertklässler um 8.00 Uhr und 
endet nach Plan. Den Stundenplan haben Sie mit Beginn der Ferien von den Klassenlehrkräften 
erhalten. Einsehbar wird er auch zeitnah in unserem Digitalen Klassenbuch (DK) sein. Alle neuen 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule werden in den ersten Schultagen einen Willkommensbrief 
zum DK mit Erklärungen u.a. zum Anmeldeprozedere erhalten. 
Unsere Erstklässler werden am Mittwoch eingeschult und werden einen gesonderten Brief erhalten. 
Die zu nutzenden Eingänge bleiben bei allen Klassen wie gehabt. Die Kinder stellen sich vor 
Unterrichtsbeginn an ihren Treffpunkten auf und werden dort von der Lehrkraft abgeholt. 
Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern am ersten Schultag die unterschriebene Zeugniskopie 
mitzugeben. Erst bei Abgabe der Kopie erhalten Ihre Kinder das Original ausgehändigt. 
 
Kalender und Homepage: 
Im DK haben wir zusätzlich eine Kalenderfunktion gebucht. Dort werden wir alle für Sie relevanten 
Termine eingeben. Sollten Sie irgendwann das Gefühl haben, dass etwas bei Ihnen nicht richtig 
angezeigt wird, melden Sie sich bitte gerne. Wir befinden uns damit auch erst in einer Versuchsphase 
- Schritt für Schritt schreitet die Digitalisierung voran. 
 
An dieser Stelle möchte ich erneut an unsere Homepage erinnern. Unter Grundschule Rhen - 
grundschule-rhen Webseite können Sie Elternbriefe im Blog nachlesen und andere wichtige 
Dokumente zum Herunterladen finden. Ich bemühe mich immer, die Homepage so aktuell wie möglich 
zu halten. 
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Schulbeginn unter Corona: 
Viel hat sich für uns im Schulbetrieb im Vergleich zum letzten Schuljahr nicht geändert. 
Zusammengefasst wird es weiterhin folgende Maßnahmen geben: 

 In Innenräumen besteht weiterhin eine Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-
Schutzes. Bitte denken Sie daran, Ihren Kinder immer auch einen Ersatz einzupacken. 

 Zweimal pro Woche gibt es eine Testpflicht für die Kinder nach den altbekannten Regeln. 
Diese gilt nicht für genesene Kinder, wenn eine entsprechende Bescheinigung vorliegt. 

 Erwachsene dürfen die Schule nur nach vorheriger Anmeldung betreten und benötigen dazu 
ebenfalls einen negativen Testnachweis, es sei denn, sie sind ausreichend geimpft und/oder 
genesen (dann bitte mit einem Nachweis). 

 Die Kohortenregelung ist aufgehoben. In Innenräumen werden wir die Kinder aber weiterhin 
nicht mischen. Sie arbeiten immer nur in ihrem Klassenverband. Draußen auf dem Schulhof 
dürfen sich die Kinder bis auf weiteres wieder frei bewegen, allerdings sollen sie möglichst 
1,5 m Abstand zueinander einhalten. Diese Neuregelung werde ich beobachten und bei 
einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen im Lande oder im Umkreis evtl. wieder 
einschränken. 

 Unsere Fachräume sind unter den Hygieneregeln wieder nutzbar. Das Singen ist im 
Unterricht allerdings aufgrund der derzeitigen Abstandsregelungen nicht durchführbar. Der 
Sportunterricht soll überwiegend draußen stattfinden ohne MNS möglichst mit Abstand. 
Sportunterricht in der Halle darf auch ohne MNS unter Einhaltung des Abstandes erteilt 
werden. 

 
Diese ersten vier genannten Maßnahmen gelten erstmal für die ersten drei Schulwochen. Danach 
sehen wir weiter…. 
An dieser Stelle möchte ich erneut an die Bitte aus dem Ministerium erinnern, der ich mich anschließe: 
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, maximal 72 Stunden vor dem ersten Schultag in einem 
Bürgertestzentrum eine Testung für sich und Ihre Kinder durchführen zu lassen bzw. selbst bei 
unspezifischen Krankheitssymptomen eine Abklärung durch Ihren Haus- oder Kinderarzt zu 
veranlassen. Mit dieser Maßnahme können alle gemeinsam dafür sorgen, dass bereits die Rückkehr 
ins neue Schuljahr möglichst entspannt gelingen kann. 
Beachten Sie bitte auch die in diesem Jahr geltenden Regelungen für Ein- und Rückreisende (s. 
Coronavirus - Schleswig-Holstein - Hinweise für Reisende - schleswig-holstein.de). Kinder, die sich nach 
einer Rückreise in einer entsprechenden Quarantäne befinden, können in dieser Zeit natürlich nicht 
zur Schule kommen. 
 
Der Schnupfenplan (Stand 15.02.2021) gilt auch weiterhin (s. Schnupfenplan (schleswig-holstein.de) 
und Homepage der Schule). Bei bestimmten Krankheitsanzeichen (einfacher Schnupfen ohne Fieber 
gehört nicht dazu) darf die Schule nicht besucht werden, bevor das Kind nicht 48 Stunden symptomfrei 
ist. Ein Freitesten ist nicht möglich. 
 

Beurlaubungen: „Eine Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern kommt für Schülerinnen und 
Schüler in Betracht, die entweder selbst ein klar erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben 
oder bei denen dies bei mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen der Fall ist. Es 
wird hier immer der Einzelfall entschieden und abgewogen. Eine Rolle spielt zum Beispiel auch, wie 
hoch das Infektionsgeschehen vor Ort ist und wie viel Unterricht bereits verpasst wurde. Eine 
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Beurlaubung kann nur dann ausgesprochen werden, wenn gleichzeitig ein Konzept für ein Lernen in 
Distanz abgesprochen wird, das die realistisch vorhandenen zeitlichen Ressourcen von Lehrkräften 
bei ansonsten regulärem Präsenzunterricht berücksichtigt, und erfolgt jeweils für längstens einen 
Monat. (…) Die Beurlaubung gilt nicht mehr automatisch als erteilt, sondern muss beantragt und 
bewilligt werden. Ohne Beurlaubung muss am Präsenzunterricht teilgenommen werden.“ (vgl. 
Beurlaubungserlass, 07/2021) 

Nun hoffe ich, an alle wichtigen Informationen vorab gedacht zu haben und freue mich auf ein 
Wiedersehen mit allen Schulkindern am kommenden Montag. Bleiben Sie bitte alle gesund und seien 
Sie weiterhin umsichtig.  

Herzliche Grüße 

Yvonne Pfefferkorn 

Schulleiterin 
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