Bargteheide, 04. Dezember 2020
Liebe Eltern,
hier einige Informationen für Sie:
„Distanzlern-Übungstage“ am 07./08.01.2021
wie Sie der Presse bereits entnehmen konnten, werden wir nach den Weihnachtsferien
erst am Montag, d. 11.01.2021 (und nicht am 07.01.) mit dem Präsenzunterricht starten.
Für den 07. und 08.01.2021 sind „zwei landesweite Distanzlern-Übungstage“
vorgesehen. Mit diesen Tagen werden folgende Ziele verfolgt:
Wir üben den Distanzunterricht, d.h. jede Lehrkraft plant und gestaltet das Distanzlernen auf
Grundlage unseres „Medienkonzept – Distanzlernen“. Die Schüler*innen erhalten bereits vor
den Ferien Arbeitsaufträge für eigenverantwortliches Lernen an diesen Tagen!
Gleichzeitig dienen diese Tage dem Infektionsschutz im Anschluss an die Feiertage.
Die Schule ist an diesen Tagen grundsätzlich geschlossen. Es findet aber eine
Notfallbetreuung statt. Kinder der 1. und 2. Klassen werden von 8.00 – 12.00 Uhr betreut,
Kinder der 3. und. 4. bis 13.00 Uhr. Ab 12.00 bzw. 13.00 Uhr können die Kinder in die
Ganztagsbetreuung gehen, wenn Sie dort angemeldet sind. Das Mittagessen findet an
diesen beiden Tagen nicht statt.
Sollten Sie die Notfallbetreuung der Schule für Ihr Kind in Anspruch nehmen wollen,
schreiben Sie uns bitte bis zum 16.12.2020 eine E-Mail mit Angabe der Tage, an denen Ihr
Kind betreut werden soll an cos.bargteheide@schule.landsh.de.

MNB-Pflicht in der Grundschule
Bis zu den Weihnachtsferien gilt grundsätzlich eine Maskenpflicht im Unterricht und auf dem
Schulgelände. Dass Grundschulkinder im Kreis Stormarn zum Tragen eine MNB verpflichtet
sind, hängt mit der „7-Tagesinzidenz“ zusammen, die in den letzten Wochen immer
>50/100.000 Einwohner war. Sollten sich im Kreis Stormarn in sieben aufeinander folgenden
Tagen weniger als 50 Personen auf 100.000 Einwohner infizieren, so können wir im
Primarbereich wieder zu unserem alten Hygieneplan (MNB nur auf Fluren, nicht im
Klassenraum und nicht auf dem Schulhof; usw.) zurückkehren.
Dass wir noch vor den Ferien die MNB im Unterricht ablegen können, ist eher
unwahrscheinlich. Wichtig ist es, dass wir uns alle in den Weihnachtsferien umsichtig
verhalten, damit die Tagesinzidenz beständig zurückgeht und wir so schnell wie möglich
wieder ohne MNB unterrichten können.

Eltern-Information bei einem Corona-Infektionsfall an der Schule
Sollte sich an unserer Schule ein Schüler, eine Schülerin oder eine Lehrkraft mit Covid-19
infiziert haben, so werden die Eltern der entsprechenden Klassen sofort und direkt informiert.
Gleichzeitig wird das weitere Vorgehen (Quarantäne usw.) mit dem Gesundheitsamt
abgestimmt. Wenn es „Corona-Fälle“ an der Schule gibt, werden wir diese Information auch
auf unserer Homepage mitteilen.
Weihnachtsmärchen in der COS
In diesem Jahr können wir mit den Kindern nicht zum Weihnachtsmärchen nach Hamburg
oder Lübeck fahren. Deshalb kommt das Weihnachtsmärchen am 16.12.2020 zu uns in
die Sporthalle. Wir haben für alle Schülerinnen und Schüler die „Schneekönigin“ gebucht.
Zur Durchführung dieser Veranstaltung haben wir einen Hygieneplan aufgestellt und vom
Gesundheitsamt genehmigen lassen.
Kosten entstehen Ihnen nicht! Der Förderverein unserer Schule finanziert alle drei
Aufführungen zu 100%. Herzlichen Dank an alle Spender und jene, die unsere Schule
durch ihre Mitgliedschaft im Förderverein unterstützen!
Warnwesten auf dem Schulweg
Fußgänger, Roller- und Radfahrer sind morgens in der Dunkelheit kaum zu sehen. Zum
Schutze Ihrer Kinder möchte ich Ihnen daher dringend empfehlen, Ihrem Kind auf dem
Schulweg eine Warnweste anzuziehen.
Ich wünsche Ihnen einen gemütlichen 2. Advent und eine besinnliche Vorweihnachtszeit.

Herzliche Grüße
gez. Angeliki Dedes
Schulleiterin

