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Henstedt-Ulzburg, 12. August 2022 
 

Liebe Eltern, 
 
wir stehen alle kurz vor dem Beginn des neuen Schuljahres und hoffen, dass alle Beteiligten 
gesund, erholt und freudig ab Montag starten können. 
 
Es gibt kleine personelle Veränderungen: Frau Reinecke ist zurück an unserer Schule. 
Zusätzlich haben wir regelmäßig Frau Koch und Frau Gebauer vom Förderzentrum bei uns an 
der Schule, und ab dem 01. September wird Frau Gloger als zweite Schulsozialarbeiterin neben 
Frau Koep unser Team unterstützen. Herzlich willkommen! 
 
Die Stundenzeiten Ihrer Kinder haben Sie vor den Ferien schon mitgeteilt bekommen. Z.T. sind 
die Stundenpläne mit Kontaktdaten und Fächern von den Klassenlehrkräften per mail 
verschickt worden oder werden in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Alle Klassen starten 
am Montag um 8.00 Uhr und bleiben bis zum regulären Schulschluss (ohne unsere 
zukünftigen Erstklässler natürlich). 
 
Unsere Erstklässler begrüßen wir ab Mittwoch in unserer Schulgemeinschaft. Wir wünschen 
den Kindern und den Eltern ein schönes Ankommen und Einfinden in das neue und spannende 
Projekt „Schule“. 
 
Wir starten ganz normal in dieses Schuljahr. Ihre Kinder können beim morgendlichen 
Ankommen von der Theodor-Storm-Str. und von der Norderstedter Str. aus das Schulgelände 
betreten. Kommen Ihre Kinder allerdings mit einem fahrbaren Untersatz müssen Sie über die 
Theodor-Storm-Str. kommen, weil sie dort ihr Gefährt am Fahrradeständer anschließen 
können. Dafür dürfen keine Zäune am Wegesrand o.ä. benutzt werden. Besprechen Sie dies 
bitte mit Ihren Kindern. 
Die coronabedingt geöffneten Feuerschutzzugänge sind wieder permanent geschlossen. Ihre 
Kinder benutzen vom Schulhof aus die rote, grüne, gelbe und blaue Tür. Die Klassenlehrkräfte 
besprechen mit Ihren Kindern am ersten Schultag, welcher Eingang genutzt wird. 
Ihre Kinder dürfen am ersten Schultag mit dem Klingeln vor der ersten Stunde die Schule 
alleine betreten und in die Klasse gehen. Wir holen die Kinder nicht mehr auf dem Schulhof 
ab. 
 
Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern am ersten Schultag die unterschriebene Zeugniskopie 
mitzugeben. 
 
Kalender, DK, Homepage, Terminübersicht: 
In diesem Schuljahr bleibt es dabei, dass Sie Ihre Kinder bitte über das DK krankmelden. Alle 
Kinder erhalten an den ersten Schultagen einen Willkommensbogen zum DK, auf dem 
vermerkt ist, ob Ihr Kind und die jeweiligen Eltern bereits registriert sind oder eine 
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Erstregistrierung noch erfolgen muss. Das DK ist, wenn man angemeldet ist, eigentlich 
selbsterklärend. Klicken Sie sich einmal durch. 
Den Terminkalender versuchen wir gewissenhaft zu führen. Schauen Sie gerne regelmäßig 
rein. Parallel erstellen wir aber auch eine Terminübersicht, die auf unserer Homepage in den 
ersten Wochen zu finden sein wird. Auch diese Informationsquelle ist für Sie bindend zu 
nutzen. 
Elternbriefe lege ich auch immer zum Nachlesen im Blog auf der Homepage ab. 
 
Förderunterricht und AG-Angebot: 
Wir werden für alle Klassenstufen Förderunterricht in den Fächern Deutsch und Mathematik 
anbieten können. Die Lehrkräfte Ihrer Kinder werden auf Sie zukommen, wenn Sie bei Ihrem 
Kind einen Bedarf sehen. Sollten auch Sie selbst den Eindruck haben, dass Ihr Kind weitere 
fachliche Unterstützung gebrauchen könnte, wenden Sie sich bitte an die Klassen- oder 
Fachlehrkraft. Plätze im Förderunterricht sind sehr begrenzt und werden wohl überlegt 
zugeteilt. 
In diesem Schuljahr wird es mehrere AG-Angebote geben. Eine Liste mit einer 
Anmeldemöglichkeit erhalten Sie in der ersten Schulwoche. Es finden keine AGs und 
Förderstunden in der ersten Schulwoche statt. Sie werden über den Beginn gesondert 
informiert. 
 
Denken Sie im laufenden Schuljahr daran, dass Förderstunden und AG-Stunden nicht zur 
verlässlichen Stundentafel gehören. Bei Krankheit der entsprechenden Lehrkraft fällt dieser 
Unterricht aus und ihre Kinder werden aus der Schule nach Hause oder in den Hort geschickt, 
ohne dass wir vorher darüber informieren. 
 
Corona: 
Obwohl wir fast ohne Einschränkungen starten können, gibt es seitens des Ministeriums 
einzuhaltende Basisschutzmaßnahmen: 
 

 Es gilt der Schnupfenplan (https://www.schleswig-
holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-
verbraucherschutz/coronavirus/Bildung-
Kultur/Schulen/_documents/schnupfenplan_schulen_neu.pdf?__blob=publicationFil
e&v=2), laut dem Kinder und Jugendliche mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-
19-Erkrankung hindeutet, ihre Schule mindestens 48 Stunden nicht besuchen sollen. 

 Für mit Corona infizierte Personen besteht eine Absonderungspflicht7. Sog.    
Kontaktpersonen können dagegen weiter am Schulleben teilnehmen. 

 Es gilt auch weiterhin die Hygienempfehlung8, wonach z. B. freiwillig jede einzelne 
Person für sich entscheiden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen. Im 
Umgang mit Schwangeren und vulnerablen Personen kann mit den betroffenen 
Lerngruppen eine Verständigung über das Tragen einer MNB im Einzelfall als 
Schutzmaßnahme zur Anwendung kommen.  
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 Der Lüftungsplan gilt ebenso weiter für Schulen. Als Faustformel gilt: alle 20 Minuten 
für 3 bis 5 Minuten lüften.  

 Schließlich gilt der Beurlaubungserlass weiter, so dass insbesondere vulnerable 
Schülerinnen und Schüler, die ein klar erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf 
haben, im Einzelfall unter Beachtung der vorgegebenen Rahmenbedingungen befristet 
vom Präsenzunterricht beurlaubt werden können. 

 
Vorrangiges Ziel bleibt es, dass der Unterricht durchgehend in Präsenz erfolgt! 
 
Als Schulleitung empfehle ich, dass alle an Schule Beteiligten am Sonntag vor Schulstart einen 
freiwilligen Corona-Selbsttest durchführen, um einen möglichst reibungslosen Start in das 
neue Schuljahr zu ermöglichen. 
 
 
Wichtige Termine vorab: 
 
An dieser Stelle teile ich Ihnen für Ihre Planungen die im kommenden Schuljahr festgelegten 
beweglichen Ferientage für alle Schulen Henstedt-Ulzburgs mit: 
Es handelt sich dabei um den Montag nach den Halbjahreszeugnissen, den 30.01.2023 sowie 
um den Mittwoch vor Himmelfahrt, den 17.05.2023. 
 
Auch unsere drei SE-Tage haben wir per Schulkonferenzbeschluss festgelegt. Auch an diesen 
Tagen findet kein Unterricht statt. Nähere Informationen werden dazu gesondert folgen: 
Mo, 12.09.2022; Mo, 06.03.2023 und Di, 07.03.2023. 
 

 
Erstes Projekt nach den Ferien, die ZU-FUSS-ZUR-SCHULE-GEH-WOCHEN:  
Achtung: Letzter Aufruf, sonst kann das Projekt leider nicht an den Start gehen! 
Im September vom 19.-30.09.2022 möchten wir gerne an diesem Projekt im Rahmen unserer 
Arbeit „Zukunftsschule“ teilnehmen. Frau Teutenberg arbeitet federführend daran, benötigt 
aber dringend nach den Sommerferien Elternhilfe für die Planungen sowie Eltern, die in dem 
genannten Zeitraum morgens vor Schulbeginn Zeit hätten, zu unterstützen. Wenn Sie 
Interesse haben, melden Sie sich bitte zeitnah beim Elternvertreter Ihrer Klasse. Dieses Projekt 
kann nur mit Elternhilfe organisiert und durchgeführt werden. 
 
In diesem Sinne einen guten Start und seien Sie herzlich gegrüßt! 
 
Yvonne Pfefferkorn 
Schulleiterin 
 


