Bargteheide, d. 07.08.2020

„Ein Schuljahr im Corona-Regelbetrieb“
(Frau Ministerin Prien)
Liebe Eltern,
Herzlich Willkommen (zurück) an der COS im „Corona-Regelbetrieb“!
Ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten schöne Ferien und Sie können ausgeruht
ins neue Schuljahr 2020/21 starten.
Was „Corona-Regelbetrieb“ für Ihre Kinder und für Sie im Einzelnen bedeutet,
möchte ich Ihnen im Folgenden erläutern.


Wir unterrichten nach der normalen Stundentafel alle Fächer und
Wochenstunden. Die 1. und 2. Klassen haben Unterricht von 8.00 – 12.00
Uhr, die 3. und 4. Klassen von 8.00 – 13.00 Uhr. Der Unterricht startet
Montag, 10.08.2020, nach Stundenplan! Auch die Pausen werden zu den
gewohnten Zeiten stattfinden. Die Verlässlichkeit der Grundschule ist
allerdings noch immer ausgesetzt, d.h. dass bei Unterrichtsausfall Ihr
Kind u.U. ohne Ankündigung früher nach Hause kommt. Wir werden jedoch
versuchen, wenn möglich, das zu vermeiden,
Förderunterricht und Hausaufgaben-Betreuung beginnen in der 2.
Unterrichtswoche ab dem 17.08.2020. Ihre Klassenlehrer*in wird sie
entsprechend informieren. AGs finden nach wie vor nicht statt.
Im Anschluss an den Unterricht ist für alle angemeldeten Kinder die
Ganztagsbetreuung geöffnet. Der Mensabetrieb wird vorerst noch nicht
wiederaufgenommen. Entsprechend sollten Kinder, die in der
Ganztagsbetreuung angemeldet sind, bis zum Nachmittag mit Essen und
Trinken versorgt sein.

Und damit wir diesen normalen Schulalltag für die Schülerinnen und Schüler
ohne Schulschließung und Distanzlernen aufrechterhalten können, haben wir auf
Grundlage der Vorgaben des Ministeriums (MBWK) ein Hygienekonzept erstellt.
Die wichtigsten Maßnahmen möchte ich Ihnen erläutern.


Es gilt das sog. „Kohortenprinzip“. Für uns an der COS umfasst die
Kohorte jeweils einen Jahrgang, somit ergeben sich vier Kohorten an
unserer Schule. Ziel ist es, dass zum Zwecke einer Nachvollziehbarkeit
von Infektionsketten, sich die Kohorten nicht durchmischen.



Überall dort, wo sich die Kohorten durchmischen könnten, besteht für die
Schülerinnen und Schüler eine „Maskenpflicht“, d.h. in den Fluren, in den
Toilettenräumen und im Eingangsbereich. Während des Unterrichts
sollte keine Maske getragen werden. In den Hofpausen müssen die
Kinder ebenfalls keine Maske tragen, da jede Jahrgangskohorte an
einem anderen Ort auf dem Schulgelände die Pausen verbringt und somit
auch hier das Kohortenprinzip eingehalten werden kann.
Die Abstandregel ist innerhalb einer Kohorte aufgehoben, sodass wir im
Klassenverband normal unterrichten können und auf dem Schulhof gespielt
werden kann.



Eingänge und Laufwege benutzen die Kinder wie bereits vor den Ferien:
Entweder den vorderen Haupteingang oder den hinteren Eingang am
Schulwald je nach Lage ihres Klassenraums. Sie müssen die Laufwege, die
markiert sind, im Gebäude und auf dem Schulgelände einhalten.



Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme haben wir uns dazu entschlossen, dass
die Lehrkräfte die Kinder vor Beginn des Unterrichts auf dem
Schulvorplatz (Vordereingang) bzw. dem Schulhof (Hintereingang),
abholen, wo sie an ihrem Sammelpunkt (Schild) auf die Lehrer*in warten.
Sie gehen dann gemeinsam ins Gebäude.
Dieses Vorgehen dient auch als Vorsichtsmaßnahme, da wir während der
Pausen alle Klassenräume mit geöffneten Fenstern belüften werden
(Stoßlüften).



Persönliche Hygeinemaßnahmen, wie Händewaschen, Husten- und
Niesetikette usw. gelten wie bisher.



Schulfremde Personen (Eltern, Besucher, etc.) müssen im Schulgebäude
immer einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Sie sind verpflichtet sich nach
Eintreten ins Gebäude, im Sekretariat anzumelden.

Sollte Ihr Kind beispielweise die Frühstücksdose vergessen haben, dürfen
Sie nicht direkt zum Klassenraum Ihres Kindes gehen. Sie melden sich
bitte zuvor im Sekretariat an!


Alle Maßnahmen werden mit Ihren Kindern ausführlich am ersten Schultag
besprochen und im Klassenraum ausgehängt.

Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome zeigen, darf es nicht in die Schule kommen.
Sollte Ihr Kind in der Schule Erkältungssymptome entwickeln, werden wir Sie
unverzüglich informieren. Sie sind dann verpflichtet, Ihr Kind schnellstmöglich
abzuholen.
Das ausführliche Hygienekonzept finden Sie auf unserer Homepage www.cosbargteheide.de. Außerdem ist auch das „Schulische Rahmenkonzept 2020/21“
auf unserer Homepage veröffentlicht.
Genug von Corona…
Ich möchte Ihnen außerdem mitteilen, dass wir am letzten Schultag vor den
Ferien Frau Grenda in den Ruhestand verabschiedet haben. Sie war eine tolle,
sehr verlässliche und engagierte Kollegin. Wir wünschen ihr alle Gute!
Nun haben wir eine neue Kollegin an der COS:
Herzlich Willkommen, Jutta Kortsch! (...nicht zu verwechseln mit Anna Kortsch!)
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.

Alle weiteren Infos und Termine werden wir Ihnen im Laufe der ersten Wochen
zuschicken. Für heute genug!
Ich wünsche Ihnen und vor allen Dingen allen Ihren Kindern einen guten Start ins
neue Schuljahr, viel Freude und Erfolg!
Herzliche Grüße,
gez. Angeliki Dedes

