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An die  

Eltern der Grundschule 

 

Zur Info an: SEB 

   

 

 

Liebe Eltern der Grundschülerinnen und Grundschüler, 

am 08.06.2020 beginnt für Ihre Kinder der nächste Schritt zur Wiedereröffnung der 

Grundschule. Alle Kinder werden täglich im Klassenverband in der Zeit von 08:00-12:00 Uhr 

(Klassen 1+2) bzw. 08:00-13:00 Uhr (Klassen 3+4) unterrichtet. LRS-Unterricht und AG-

Angebote der Lehrkräfte werden noch nicht angeboten.  

Die Pausenzeiten sind in den Lerngruppen unterschiedlich, damit Kontakte zwischen den 

einzelnen Gruppen vermieden werden.  

Vor und nach dem Unterricht könnten Ihre Kinder für die Betreuung bei Frau Heinzke 

angemeldet werden. Der OGS-Betrieb ist noch sehr eingeschränkt. Eine Betreuung ist aber 

möglich. 

Die bislang geltenden Abstandsregelungen sind aufgehoben worden. Das Gebot des 

Tragens von Mund-Nase-Masken gilt weiterhin. 

Händehygiene und sämtliche weiteren „Corona-Bedingungen“ gelten ebenfalls 

weiterhin, damit die Gefahr der Infektion reduziert und die Wiederverfolgbarkeit der 

Kontaktgruppen gegeben ist. 

Die Gemeinde Flintbek hat im Pavillontrakt acht zusätzliche Handwaschbecken mit 

Seifenspendern und Trockenhandtuchspendern installiert. 

Das Bildungsministerium hat verfügt, dass alle Eltern bis zum 08.06.2020 die untenstehende 

Erklärung abgeben müssen. Liegt eine solche Versicherung nicht vor, muss das Kind vom 

Unterricht ausgeschlossen werden. 

Grundsätzlich dürfen Personen mit respiratorischen Symptomen nicht am schulischen 

Präsenzbetrieb teilnehmen. Die Teilnahme ist erst dann wieder möglich, wenn mindestens 

48 Stunden Symptomfreiheit besteht und dieses schriftlich von den Erziehungsberechtigten 

bestätigt wird. Die Schulleitung kann bei Zweifeln am Gesundheitszustand des Kindes eine 

Beschulung ablehnen. Kinder, die während der Unterrichtszeit Symptome zeigen, sind 



umgehend aus dem Unterricht zu nehmen und von den Eltern abzuholen. Das 

Gesundheitsamt ist in diesem Falle zu informieren. 

 

Liebe Eltern, die letzten Wochen haben uns gezeigt, dass Ihre Kinder sehr 

verantwortungsbewusst mit der besonderen Situation umgehen. Das ist vor allem auch 

Ihnen zu verdanken, denn ich gehe davon aus, dass bei Ihnen das Thema und die 

Vorsichtsmaßnahmen besprochen wurden, ohne dabei Ängste bei Ihren Kindern 

auszulösen. Wir tun unser Bestes, dass sich Ihr Kind weiterhin in der Schule sicher und gut 

behütet fühlt. Auch wenn der neue Öffnungsschritt für uns auch überraschend kam und 

die Organisation etwas Vorlauf benötigt, sehe ich uns gut aufgestellt, die Zeit bis zu den 

dann wohlverdienten Ferien zu bewältigen. 

Derzeit laufen parallel die Planungen zum nächsten Schuljahr, das wohl mit nur wenigen 

Einschränkungen „normal“ starten kann. Ich hoffe das sehr! 

Ich bitte Sie, die folgende Erklärung auszufüllen und umgehend, spätestens aber bis zum 

08.06.2020 Ihrem Kind mit zur Schule zu geben oder per Mail an schule@eiderwald.de zu 

senden. 

Vielen Dank! 

Mit besten Grüßen 

 

 

-Schulleiter- 

 

 

Erklärung: 

Hiermit versichere ich, dass mein Kind ______________________________, Klasse _______  

keine Krankheitssymptome aufweist, die mit einer COVID-19-Erkrankung im 

Zusammenhang stehen könnten und alle Mitglieder der häuslichen Gemeinschaft meines 

Kindes diesbezüglich gleichfalls symptomfrei sind. 

Wenn mein Kind respiratorische Symptome aufweist, wird es nicht am Unterricht 

teilnehmen bzw. umgehend von mir vom Unterricht abgeholt werden. 

 

 

___________________________________________________________________________________  

Ort, Datum      Unterschrift Sorgeberechtigte 
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