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Offen gestanden ist die Informationslage in Zusammenhang mit der Frage, welche Klassen in der nächsten Woche zu welchem Zeitpunkt im Kreis Pinneberg wieder in die Schule kommen dürfen bis zu diesem Zeitpunkt sehr
unübersichtlich. Aus diesem Grund muss ich an dieser Stelle um Ihr Verständnis bitten, dass es im Laufe der Woche zu – auch kurzfristigen - Veränderungen kommen kann. Bitte behalten Sie weiterhin unsere Homepage und
Ihr e- Mail- Postfach im Auge, damit Sie keine Informationen verpassen. Wir bemühen uns Sie nach wie vor so
rechtzeitig und so konkret wie möglich zu informieren.
Für die kommende Woche sieht der Plan zunächst wie folgt aus:
Die Klassenstufen 1- 3 sind im „Lernen in der Distanz“ (LiD). Aufgaben erhalten die Kinder, auf den Wegen, die sich in der Vergangenheit bewährt haben. Nach wie vor gehen wir davon aus, dass die Kinder,
die in der Notbetreuung angemeldet waren, diese auch weiterhin in Anspruch nehmen. Diese wird auch
weiterhin von uns gestellt. Sollte es hier Veränderungen geben, dann informieren Sie bitte das Schulbüro.
-

Die Klassenstufe 4 ist vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur der Gruppe der Abschlussjahrgänge zugerechnet worden und hat von daher Anrecht auf Präsenzangebote unter Hygienebedingungen. Aus diesem Grund findet für diese Klassenstufe ab Montag wieder Wechselunterricht nach
Stundenplan statt. Die bisherige Gruppeneinteilung gilt weiter, wir starten allerdings mit Gruppe 2, weil
diese bisher etwas weniger Unterricht gehabt hat.

-

Die DaZ- Klassen erhalten weiterhin Präsenzunterricht in Kleingruppen. Details dazu erfahren Sie über
die Klassenleitungen.

-

Die Klassenstufen 5 und 6 sind im „Lernen in der Distanz“ (LiD). Aufgaben erhalten die Kinder, auf den
Wegen, die sich in der Vergangenheit bewährt haben, auch hier findet weiterhin eine Notbetreuung statt.
Bitte melden Sie auch hier Veränderungen an das Schulbüro.

-

Unter der Maßgabe, dass Kinder und Jugendliche, deren schulische Situation Anlass zu besonderer
Sorge gibt, auch in dieser Situation unter Wahrung der Hygienebedingungen in die Schule kommen können, möchten wir den Jugendlichen der 7. und 8. Klassen ab Montag die Möglichkeit bieten, für kurze
Zeit in kleinen Gruppen wieder in die Schule zu kommen. Dies dient auch der Vorbereitung eines möglichen Wechselunterrichtes nach regulärem Stundenplan, der im Laufe der nächsten Woche beginnen
könnte.Details dazu erfahren die Sie und die Jugendlichen über ihre Klassenleitungen.
Die Klassenstufen 9, 10 und 11 sind im „Lernen in der Distanz“ (LiD). Aufgaben erhalten die Jugendlichen, auf den Wegen, die sich in der Vergangenheit bewährt haben.

-

Die Klassenstufe 12 erhält weiterhin Wechselunterricht nach Stundenplan.
Bitte beachten Sie, dass alle Kinder und Jugendlichen, die in die Schule kommen, mindestens zweimal in der Woche einen Selbsttest auf eine Infektion mit COVID-19 durchführen müssen. Bitte statten Sie Ihre Kinder mit der
notwendigen Einverständniserklärung dafür aus, die Sie von unserer Homepage herunterladen können.
Ich erlaube mir, in Hinblick auf die Situation, dass einige Lehrkräfte nun wieder in den Präsenzunterricht gehen,
noch einmal den Hinweis darauf, dass aufgrund dessen für andere Kinder, die weiterhin im Lernen in der Distanz
sind, diese Lernangebote nicht so umfangreich ausfalle werden, wie bisher. Ich gehe davon aus, dass Sie das
verstehen können.
Abschließend weise ich auch noch einmal darauf hin, dass Sie Ihr Kind, wenn Sie trotz der Hygienemaßnahmen
Bedenken haben, es könne sich im Unterricht anstecken, ohne Probleme bis zum 14. Mai beurlauben können.
Schreiben Sie uns hierzu nur eine kurze Mail.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute,
bleiben Sie gesund,
mit freundlichen Grüßen,
J. Kähler
(Schulleiter)

