
Ahrensburg, 07.05.2020 

Wiederaufnahme des Schulbetriebes ab Mo. 11. Mai 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

es freut uns, dass wir den Schulbetrieb wieder aufnehmen dürfen und ab Montag dem 11. Mai 

2020 wieder Unterricht im Klassenraum stattfindet. Dies allerdings unter besonderen Rahmen-

bedingungen, die von der Landesregierung und dem für uns zuständigen Bildungsministerium 

erlassen worden sind und an die wir uns alle gemeinsam verbindlich zu halten haben. 

 

Hygieneregeln 

Dabei ist die wesentlichste Regel - zur Reduzierung eines möglichen Ansteckungsrisikos - die 

Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 m zu allen Mitschülerinnen und Mitschülern 

sowie den Lehrkräften sowohl im Klassenraum als auch in den Fluren, Pausenhallen und auf 

dem Schulgelände. Bitte halten Sie sich unbedingt daran.  

Die genaueren Bestimmungen finden Sie im Anhang dieses Schreibens („Belehrung zur 

Einhaltung des Infektionsschutzes sowie von Hygienemaßnahmen“), welches Sie bitte 

aufmerksam lesen, um die Vorgaben und Regeln ausnahmslos einzuhalten. 

 

Unterricht  

Vom Grundansatz her werden fast alle Klassen wieder beschult, allerdings - zur Wahrung der 

bereits erwähnten Abstandsregel von 1,5 m - je nach Klassengröße unter Teilung der Klassen 

in zwei Gruppen bei Tage - oder wochenweise wechselnder Anwesenheit im Präsenz-

unterricht. (Es könnten aufgrund der Abwesenheit mehr Hausaufgaben aufgegeben oder 

Material digital zur Verfügung gestellt werden.)  

Ihre Klassenlehrerin bzw. Ihr Klassenlehrer wird - insofern noch nicht zeitgleich mit dem Erhalt 

dieses Schreibens erfolgt - bis spätestens zum Ende dieser Woche mit Ihnen in Kontakt treten, 

um Ihnen die Aufteilung Ihrer Klasse und den Stundenplan für Ihre Lerngruppe bekannt zu 

geben. Lehrkräfte, die nicht im Präsenzunterricht tätig werden können, erteilen z.T. in Echtzeit 

der regulären Unterrichtszeit für Ihre Lerngruppe im Klassenraum per Fernunterricht.  

 

Abfrage Gesundheitszustand 

Wir sind verpflichtet, Sie täglich noch vor dem eigentlichen Unterrichtsbeginn zu Ihrem 

persönlichen Gesundheitszustand und nach Erkältungssymptome zu befragen. Wer Anzeichen 

einer Atemwegserkrankung aufweist, darf am schulischen Präsenzbetrieb nur nach einer 

ärztlichen Abklärung oder einer Selbsterklärung über die Ursache der Symptome teilnehmen.  

 

Klassenräume und PC-Räume 

Nach derzeitigem Stand werden die Tische in den Klassenräume nur jeden 2. Tag durch die 

Reinigungsfachkräfte desinfiziert, deshalb sind die Tische vor der Nutzung in eigener Verant-

wortung mittels bereitgestelltem Desinfektionsmittel und Tüchern abzuwischen.  

Da die PC-Räume durch verschiedene Gruppen am Tag genutzt werden, sind Sie hier in 

gleicher Weise gefordert und reinigen bitte vor Beginn des Unterrichtes die Tische und insbe-

sondere die Tastaturen.  

Während der Nutzung der Räume ist auf ausreichende Lüftung zu achten. Zudem sind wir dazu 

angehalten, während der flexiblen Pausenzeiten stoß- oder querzulüften. 

 

Sportunterricht 

Nach derzeitiger Regelung darf kein regulärer Sportunterricht in der Sporthalle stattfinden. Sie 

erhalten entweder Theorieunterricht oder machen mit der Sportlehrkraft einen Spaziergang an 

der frischen Luft. 
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Pausenregelung 

Damit nicht alle Schülerinnen und Schüler zeitgleich in die Pause entlassen werden, werden die 

festgelegten Pausenzeiten zugunsten einer Flexibilisierung aufgelöst. 

Ihre Lehrkräfte entscheiden die Pausenregelung für die jeweilige Stunde flexibel und unab-

hängig vom Pausengong. 

 

Während der Pausen können Sie im Klassenraum verbleiben. Zusätzlich sind Aufenthalts-

bereiche auf dem Schulgelände festgelegt (siehe beigefügter „Lageplan Aufenthalts-

bereiche“). So sollen sich die Lerngruppen die beispielsweise im G-Trakt Unterricht haben in 

den Flex-Pausen bei den Fahrradständern im Hof oder bei den Parkplätzen vor der Sporthalle 

aufhalten. 

 

Ein Aufsuchen des Kiosks ist gestattet, auch hier ist der Mindestabstand von 1,5m zu anderen 

Schülerinnen und Schüler einzuhalten. Die Mensa bleibt leider geschlossen und die Räumlich-

keiten werden als zweites Lehrerzimmer genutzt. Deshalb steht Ihnen dieser Bereich zur Zeit 

nicht als Aufenthaltsbereich zur Verfügung. Bitte nehmen Sie ausrechend eigene Verpflegung 

mit. 

 

Flure  

Die Flure sind mit Pfeilen und Wegmarkierungen gekennzeichnet. Es gilt Rechtsverkehr, um 

das Kreuzen der Wege von sich begegnenden Personen zu vermeiden. Im G-Trakt gibt es als 

Besonderheit ein Einbahnstraßensystem. (Von der Pausenhalle kommend in den Trakt hinein, 

über den Hintereingang heraus.) 
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

diese Schulregeln und Vorgaben sind sehr restriktiv und Sie werden angesichts der Maß-

nahmen, Verbote und Handlungsanweisungen vielleicht etwas verunsichert sein. Dies alles ist 

aber erforderlich, um Unterricht trotz der Corona-Pandemie, aber unter Berücksichtigung des 

Infektionsschutzes, durchführen zu können.  
 

Auch wir, Ihre Lehrkräfte, Sozialpädagoginnen, Kiosk-Bediensteten, Hausmeister, und Sekre-

tärinnen und Ihr Schulpsychologe bedauern diese Restriktionen. Trotz aller Einschränkungen 

freuen wir uns, Sie wieder zu sehen und mit Ihnen den Schulunterricht - wenn auch in beson-

derer Form - aufnehmen zu können. 

 

Nehmen Sie bitte die „Belehrung zur Einhaltung des Infektionsschutzes sowie von 

Hygienemaßnahmen“ zur Kenntnis und halten Sie diese - zum Schutze aller am Schulleben 

beteiligten Personengruppen - ein. Zur Teilnahme am Unterricht ist Ihre Bereitschaft zur 

Einhaltung dieser Regeln durch Ihre Unterschrift zu bestätigen. 

 

Bitte lassen Sie uns solidarisch zusammenhalten um ein wenig Normalität zurückgewinnen.  
 

Liebe Grüße,  

bis bald und bleiben Sie gesund 
 

 

i.A.  

 

Marc Schwellnus 

(Stv. Schulleiter) 
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