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Kiel, 6.8.2019

Liebe Eltern der Grundschüler in Schilksee,
ich begrüße Sie und Ihr Kind herzlich im Schuljahr 2020/21 und ich freue mich mit
meinem Team auf eine gute und intensive Zusammenarbeit. Nach Corona kann uns
wohl nichts mehr erschüttern…
Wir begrüßen Frau Groth, die unser Team in diesem Schuljahr ergänzen wird. Frau
Lau ist weiterhin als Schulsozialarbeiterin bei uns tätig und wird sich auf allen
Elternabenden erneut persönlich bei Ihnen vorstellen. Frau Zielke ist seit vielen
Jahren unsere Schulassistentin. In diesem Schuljahr orientieren wir uns an der
Rahmenkonzeption für das Schuljahr 2020/21 und an der Handreichung für Schulen
zum Thema Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen des Landes SchleswigHolstein.
https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/III/Presse/PI/PDF/2020/III_Rahmenkonzept_Schulja
hr_20_21.pdf;jsessionid=72C5D498F9D37E300BC1B2D79B176C4F.delivery1replication?__blob=publicationFile&v=3;
https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/200623_hygieneko
nzept.html
Die Konzepte wurden mit den Elternvertreter*innen am Mittwoch besprochen. Hier
das Wichtigste in Kürze:
Um nach der Sommerpause abzuwarten, wie sich das Infektionsgeschehen
entwickelt, unterrichten wir zunächst weiterhin nur im Klassenverband mit möglichst
nur einer Lehrkraft/Tag. Die Unterrichts- und Pausenzeiten sind weiterhin versetzt.
Das Abstandsgebot in einer Kohorte (Klassenverband) ist unter den Kindern
aufgehoben. Das Personal muss weiterhin mit Abstand unterrichten. Ggf. wird eine
Maske/Visier getragen. Im Falle einer Quarantäneanordnung hat die Schule einen
Quarantäneplan erarbeitet. Dazu finden Sie am Montag eine Mappe im Ranzen Ihres
Kindes, die bitte gut zu Hause verwahrt und nicht bearbeitet wird, bis so ein Fall
eintreten sollte. Nähere Infos hierzu folgen von der Klassenlehrkraft.
Bitte beachten Sie, dass Personen mit Symptomen einer Covid-19-Erkrankung (z.B.
Fieber, trockener Husten, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, Halsschmerzen/kratzen, Muskel- und Gliederschmerzen) gelten als krankheitsverdächtig, dürfen
daher vorübergehend nicht am schulischen Präsenzbetrieb teilnehmen und sollen
sich in ärztliche Behandlung zwecks diagnostischer Abklärung begeben.
Die Schulleitung kann bei Zweifeln am Gesundheitszustand des Kindes eine
Beschulung ablehnen. Kinder, die während der Unterrichtszeit o.g. Symptome einer
Covid-19-Erkrankung zeigen, sind umgehend von der Gruppe zu trennen und von
den Eltern abzuholen. Sollte bei Ihnen oder Ihrem Kind ein positiver Coronatest
vorliegen, informieren Sie die Klassenleitung und die Schulleitung bitte umgehend.

AGs finden zunächst nicht statt. Fördergruppen (nur mit Kindern aus einer Kohorte)
hingegen schon. An den Eingängen haben wir Desinfektionsspender anbringen
lassen. Nach der Pause/den Pausen werden die Kinder sich dort unter Aufsicht die
Hände desinfizieren. Sollte Ihr Kind allergisch auf das Desinfektionsmittel reagieren,
teilen Sie uns dies bitte mit, damit wir sofort reagieren können und das
Händewaschen an die Stelle der Desinfektion rücken kann.
Es kann sein, dass wir bei einem Anstieg der Infektionszahlen und nicht ausreichend
Personal wieder einzelne Klassen ins Homeschooling („Lernen auf Distanz“)
schicken müssen.
Corona wird uns also auch in diesem Schuljahr weiterhin intensiv begleiten. Machen
wir das Beste daraus und lassen Sie uns alle dazu beitragen, dass sich das
Infektionsgeschehen weiter so positiv entwickelt.
Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie die unter dem folgenden Link
https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_schule.htm
l#docb5a355f7-c9fa-4b6d-86f9-452954b9875abodyText2 zu findende Belehrung zur
Kenntnis genommen haben und geben Sie Ihrem Kind den ausgefüllten Bogen am
Montag mit in die Schule. Die Klassenlehrkraft sammelt die Bögen ein.


Wir starten am Montag, 10.8.2020 mit folgenden Zeiten:
2a (Schö):
8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
3a (Nit)/ 4a (Pfl): 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr
3b (Sta)/ 4b (Jöh): 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr
DaZB (Pae):
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr (Mi, Do, Fr 8.30 bis 11 Uhr)



In den ersten Schulwochen werden die Lehrkräfte den aktuellen
Lernstand der Kinder ermitteln, um daran anschließen zu können.



Der Schwimmunterricht für den Jahrgang drei findet zunächst nicht
statt.



Der Terminplan für das Schuljahr 20/21 wird kommende Woche
endgültig fertig, sodass Sie ihn am Freitag in der kommenden Woche in
der Postmappe Ihres Kindes finden. Bitte bewahren Sie den Plan gut
auf. Aufgrund der aktuellen Situation, kann es sein, dass Termine
hinzukommen oder abgesagt werden müssen. Sie werden dann
informiert.



Bitte denken Sie daran, dass die Schulgebäude nur von Schülern und
Mitarbeitern betreten werden dürfen. Bitte tragen Sie eine Maske, wenn
Sie im Ausnahmefall ein Gebäude betreten müssen.



Wir haben noch Restbestände an Schulkleidung… Rufen Sie uns gerne
an, wenn Sie Interesse haben. Die nächste Bestellung wird im
November erfolgen.



Das „Laufen aller Kinder“ und der Auftakt finden zunächst nicht statt.



Der „Kiel.Lauf2020“ wurde leider abgesagt. Melden Sie Ihr Kind doch
schon für das nächste Jahr an… „Team-Name: Grundschule Schilksee“
nicht vergessen!



Zum Ende des letzten Schuljahres sind sehr viele Kleidungsstücke,
Dosen und Schuhe in der Schule liegen geblieben. Die Sachen liegen
im Haupthaus aus und warten darauf, von ihrem Besitzer abgeholt zu
werden. Nach den Elternversammlungen werden die Sachen entsorgt.



Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind Hausschuhe/Schlappen in der
Schule trägt.



Die Kinder bekommen in den Klassenstufen zwei bis vier Bücher
gestellt, die Eigentum der Schule sind. Wir haben uns dazu
entschieden, alle Bücher zentral einschlagen zu lassen, damit die
Bücher auch in den nächsten Jahren noch verwendet werden können.
Bitte entfernen Sie den Schutzumschlag nicht.



Die Kosten für das neue Logbuch und das Vertretungsmaterial werden
in diesem Jahr von der Schule übernommen.



Die Einschulung der neuen Erstklässler findet unter CoronaBedingungen am 12.8.2020 statt.



Bitte unterstützen Sie Ihr Kind darin, zu Fuß (oder mit dem Rad/Roller)
zur Schule zu kommen. Beim gemeinsamen Marsch kann man sich
prima mit den Klassenkameraden unterhalten. Die Umwelt wird es uns
danken. Sollten Sie Ihr Kind doch einmal mit dem Auto bringen
müssen, haben Sie bitte Verständnis, dass der Schulparkplatz ab 7.30
Uhr für die 14 Lehrkräfte vorgesehen ist. Die Parkmöglichkeiten beim
TSVS dürfen gerne von den Eltern mitgenutzt werden.

Die erste Schulwoche ist immer etwas trubelig. Und in diesen besonderen Zeiten,
wird sie bestimmt besonders bunt… Bitte haben Sie Verständnis, dass sich einige
Dinge erst (wieder) einspielen müssen. 
Ich freue mich auf das vor uns liegende Schuljahr und stehe Ihnen bei Fragen,
Sorgen oder Freuden mit meinem Team wie immer gerne zur Verfügung.

Susanne Raimund, Schulleiterin

