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Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da….
Liebe Eltern, liebe Mitarbeitende,
nun stehen die ersten Ferien mitten in der Coronazeit an. Die Wochen seit den
Sommerferien, in den überwiegend ein normaler Unterrichtsbetrieb herrschte, wurde in
allen Klassenstufen zum intensiven Arbeiten und Lernen genutzt.
Das blieb auch so mit der Vorschrift, eine Mund-Nasenbedeckung im Gebäude zu tragen.
Alle Schülerinnen und Schüler haben die „Maskenpflicht“ zuverlässig und vorbildhaft
umgesetzt, auch an das regelmäßige Waschen der Alltagsmasken haben schon viele
Eltern gedacht.
Sie, liebe Erwachsenen, tragen mit Ihrem Verhalten während der Herbstferien
(Risikogebiete meiden, Familienfeiern nur mit den Vorgaben begehen und
die AHA-Regel -Abstand, Hygiene, Alltagsmasken-) ausschließlich dazu bei, dass das
Coronavirus nicht an unsere Schule kommt.
Wir in der Schule verändern nach den Ferien unsere Lüftungen in den Räumen:
Alle 20 Minuten wird für ca. 5 Minuten intensiv gelüftet- ansonsten gibt es keine
dauerhafte Querlüftung mehr. Das heißt: Ihre Kinder sind keiner ständigen Zugluft mehr
ausgesetzt, aber in der Unterrichtszeit, während der Lüftungen, könnte es kurz kalt im
Klassenraum werden. Also ziehen Sie Ihr Kind dementsprechend an und geben Sie ggf.
einen zusätzlichen Pullover mit.
Lüftungsgeräte wird es nicht geben.
Weiterhin: Ihr Kind muss immer eine „Ersatzmaske“ im Ranzen haben. Diese
Alltagsmaske gehört wie ein Ersatzbleistift nun bitte in jede Schultasche!
Wir nehmen auch Spenden von Masken an, um Kindern in Notsituationen zu helfen.
Eine große Veränderung hat es für Sie, liebe Eltern, gegeben. Für Sie wurde ein
neuer Vorstand des Schulelternbeirates mit einem neuen Vorsitzenden gewählt:
Herr Bähr (aus der Klasse 3b) ist nun der Vorsitzende des Schulelternbeirates,
Frau Heere-Bechtel (aus der 2b und 4a) sowie Herr Skiba (aus der 1a) vervollständigen
den Beirat. Wir danken Ihnen für Ihre Bereitschaft und hoffen auf weiterhin gute
Zusammenarbeit.
Alle Kinder, die in die Betreuungsinsel gehen, benötigen 2 Paar Hausschuhe, denn Ihre
Kinder müssen auch im Unterricht Hausschuhe tragen. Das wird jetzt in der kalten
Jahreszeit besonders notwendig. Auf Socken darf nicht durch das Gebäude gegangen
werden.

Ein paar Worte zur Digitalisierung: Wir haben unseren PC-Raum mit neuen,
leistungsstarken und den jetzigen Anforderungen gemäßen Rechnern ausgestattet
bekommen. Bis zum Ende des Jahres werden in die restlichen Klassenräume
Interaktive Tafeln eingebaut. So sollten wir ins Jahr 2021 gut ausgestattet starten können.
Unsere beiden Netbookkoffer unterstützen das Arbeiten an digitalen Endgeräten, da
auch nach den Herbstferien alle Räume WLAN- Anschlüsse haben. Nun benötigen wir
nur noch Glasfaserleitungen in die Schule hinein. Die Stadt Reinbek arbeitet mit
Hochdruck an dieser Möglichkeit. Also wird uns das Thema „Digitalisierung“ noch
längere Zeit beschäftigen.
Darüber hinaus haben wir im Kollegium abgesprochen, dass wir bei einer erneuten
Schulschließung bzw. Quarantäne einzelner Klassen ähnliche Wege wie vor den
Sommerferien gehen werden. In der Grundschule müssen die Kinder nicht digital,
sondern mit Büchern und Heften zuhause an Wochenplänen arbeiten. Das neue
Schulportal der Stadt Reinbek wird uns dazu noch Unterstützungen bieten. Wie die
genau aussehen werden, erfahren Sie in einem der nächsten Briefe.
Und es gibt ein Weihnachtsmärchen für alle Kinder. Am 01.12.2020 wird es
„Kohorten gemäß“ in der Turnhalle aufgeführt. Die Kosten dafür übernimmt
die Schule.
Dagegen gibt es in diesem Jahr keine Weihnachtsfeiern in der Aula und kein
Weihnachtsbacken in allen Klassen. Die Coronaregeln lassen das nicht zu.
Eine persönliche Anmerkung zur Sicherheit Ihrer Kinder auf dem Schulweg habe ich
abschließend noch: Bitte kontrollieren Sie das Fahrrad Ihres Kindes dahin, dass die
Beleuchtung vorn und hinten funktioniert. Ihr Kind darf zwar nicht auf der Straße
fahren, aber es muss auch auf den Fuß- und Radwegen gesehen werden.
Die weiteren Termine zum Vormerken sind:


Die Schulkonferenz findet am 24.11.20 um 19.30 Uhr in der Aula statt.



Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien ist der 18.12.2020.
Der Unterricht endet dann um 11.00 Uhr. Benötigen Sie darüber hinaus an
diesem Tag Betreuung, geben Sie bitte schriftlich den
Klassenlehrkräften Bescheid.



Der erste Schultag im neuen Jahr ist dann erst am 07.01.2021

Nun wünsche ich Ihnen erholsame Herbstferien mit hoffentlich viel Sonnenschein
und keinen weiteren Einschränkungen durch das Coronavirus.
Viele Grüße

