An die Eltern der Grundschule Altgemeinde
16.10.2020

Liebe Eltern der Grundschule Altgemeinde,
ich hoffe, Sie alle hatten erholsame Ferien und konnten die Zeit in Ihren Familien
genießen!
Am Montag starten wir wie angekündigt nach Plan.
Die dringende Empfehlung des Gesundheitsamtes Pinneberg zum Tragen einer MundNasen-Bedeckung (MNB) im Unterricht galt bis zu den Herbstferien. Das Ministerium
hat beschlossen, dass in den ersten 14 Tagen nach den Herbstferien die Verpflichtung
zum Tragen der MNB für alle Kinder im Unterricht ab der 5. Jahrgangsstufe gilt. Kinder
der Primarstufe sind von dieser Regelung aus pädagogischen Gründen ausgenommen.
Insofern gilt für unsere Schule die bisherige Regelung: Das Tragen einer MNB ist
innerhalb einer Kohorte nicht notwendig. Eine Pflicht zum Tragen der MNB gilt
weiterhin für alle Personen auf dem Schulgelände und innerhalb des Gebäudes (z.B.
Fluren und Toiletten).
In Schleswig-Holstein kommt laut Ministerium derzeit jeder Schutz als Mund-NasenBedeckung in Betracht, der eine Ausbreitung von Tröpfchen durch Husten, Niesen
oder Sprechen vermindert. In Betracht kommen etwa aus Stoff genähte Masken,
Schals, Tücher und Schlauchschals. Auch Visiere aus Kunststoff könnten eingesetzt
werden, wenn aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer Alltagsmaske nicht in
Betracht kommt (CoronaschulenVO).
Neben den sogenannten AHA-Regeln (Abstand – Hygiene – Alltagsmasken) ist bei
uns an der Schule besonders das „L“ für Lüften sehr wichtig. Dort ist noch einmal der
Hinweis enthalten, dass alle 20 Minuten für eine Dauer von 3 – 5 Minuten zu lüften ist.
Zusätzlich sind aber auch CO2-Ampeln bestellt und wir beginnen alle Klassenräume

mit Thermo-Hygrometern auszustatten, um einen besseren Überblick erhalten zu
können.
Da regelmäßiges Lüften nun mehr als zuvor dazugehören wird, ist entsprechende
Kleidung („Zwiebel-Look“) sehr zu empfehlen. Ich möchte Sie an dieser Stelle auch
noch einmal auf die notwendigen Ersatz-Alltagsmasken hinweisen, die jedes Kind
dabeihaben sollte.

Für eine Einreise nach Schleswig-Holstein gelten aufgrund der Corona-Pandemie
verbindliche Einschränkungen, wenn Personen aus Gebieten mit einer hohen
Ausbreitung des Coronavirus kommen.

Falls Sie aus einem Risikogebiet zurückkommen, finden sich unter folgendem Link
zum

Landesportal

hilfreiche

Informationen:

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlaub
er/teaser_informationen_urlauber.html

Bitte denken Sie noch einmal daran, dass unser Programm „Zu Fuß zur Schule“ am
Montag startet.

Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart und hoffe, dass wir alle gesund durch die
kalte Jahreszeit kommen werden.

Herzliche Grüße

Jessica Augustin

