
 

 

 

zum 19.Oktober 2020 

 

Verhaltensregeln und Maßnahmen für den Präsenzunterricht an der FGS 

 

• Reiserückkehrer informieren sich bitte über die aktuellen Bestimmungen von Schleswig-Holstein, 

inwieweit oder unter welchen Voraussetzungen (zB. 2 negative Tests, Quarantäne,...) das Betreten 

des Schulgeländes zulässig ist.1 

 

• Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen (nach Vorlage einer entsprechenden schriftlichen 

ärztlichen Attest) können von der Präsenzpflicht, aber nicht vom Unterricht befreit werden, dies ist 

mit der Klassenleitung zu besprechen, und muss bei der Schulleitung beantragt und genehmigt 

werden. 

 

• Die Ihnen im Anhang mitgeschickten Formulare (1) „Belehrung zum Umgang mit möglichen 

Infektionskrankheiten in der Schule“ sowie (2) „Versicherung zum Gesundheitszustand bei 

Wiederaufnahme eines regelhaften Unterrichtsbetriebs an den Grundschulen in Schleswig-Holstein“ 

muss uns bitte ausgefüllt und unterschrieben vor (spätestens bei) Betreten des Schulgebäudes am 

19.10.20 zugestellt werden. 

 

• Eine wichtige Regel (siehe Formular 1: „Belehrung“): 

„Liegen Krankheitssymptome bei Kindern oder Mitgliedern der häuslichen Gemeinschaft der Kinder vor, 

die mit einer Covid-19- Erkrankung im Zusammenhang stehen könnten (zB. Husten (45%), Fieber 

(38%), Schnupfen (20%), Verlust des Geruchs-/Geschmacksinns (15%), Lungenentzündung (3%) 

sowie Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, 

Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen, Durchfall, Konjunktivitis, Hautausschlag, 

Lymphknotenschwellung, Apathie, Somnolenz) 2, so dürfen die Kinder am schulischen 

Präsenzunterricht grundsätzlich nicht teilnehmen. Die Teilnahme ist erst dann wieder möglich, wenn 

aufgrund einer ärztlichen Untersuchung oder durch Vorlage eines negativen PCR-/Antigen-

Schnelltests der Schulbesuch als unbedenklich eingestuft wird oder mindestens 48 Stunden 

Symptomfreiheit besteht.“3 Es gilt also nach wie vor die modifizierte Empfehlung des BiMi inkl. 

Leitfaden (siehe Anhang). 

 

 
1 Siehe unter: https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/201008_AnderungsVO_Bekaempfung_und_Quarantaene.html 
 
2 Siehe Steckbrief §3 und §8 vom RKI unter: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html 
 
3 Ab dem 23.9.20 werden den niedergelassenen Arztpraxen die neu entwickelten Antigen-Schnelltests angeboten: 
https://www.pharmazeutische-zeitung.de/coronavirus-schnelltest-ab-sofort-ueber-apotheken-erhaeltlich-120657/ 
Adressen der von der Kassenärztlichen Vereinigung derzeit angeboteten Testzentren, wohl zusätzlich zu niedergelassenen 
arztpraxen: https://www.kvsh.de/coronavirus#c6910 
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https://www.pharmazeutische-zeitung.de/coronavirus-schnelltest-ab-sofort-ueber-apotheken-erhaeltlich-120657/
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• Aufgrund der Landesverordnung vom 6.10.20 gilt: Auf dem Schulweg von der Bushaltestelle bis zur 

Schule und dann bei Betreten des Schulgeländes besteht für alle Personen die Pflicht der Mund-

Nasen-Bedeckung.4 

 

• Wir werden zu unserer aller Sicherheit-weiterhin mindestens in den ersten 2 Wochen nach 

Schulbeginn- bei allen Personen, die das Schulgebäude betreten, eine kontaktlose Messung der 

Körpertemperatur mittels Stirnthermometer vornehmen, danach als Stichprobe. 

 

• Damit die SchülerInnen aus verschiedenen Kohorten  sich auf den Fluren möglichst nicht begegnen 

können, treffen bitte alle Kinder pünktlich! und nur gemäß der auf den Stundenplänen 

ausgewiesenen Zeiten und auch nur bei den angegebenen Eingängen ein: Eingang 1 ist der 

„normale“ Haupteingang vorn zur Straße hin, Eingang 2 ist der momentan benutzte mittlere 

Eingang. (die Ankunftszeit im Rahmen einer evtl. Frühbetreuung entsprechend der bestehenden 

Regelung durch Frau Jahnke) Die Kinder werden in dieser Ankunftszeit von den Lernbegleitungen 

erwartet und auf dem Schulhof in dem Wartebereich der entsprechenden Klasse gesammelt. Bei 

starkem Regen gehen wir zum Warten in die Treppenhäuser. Es geht die Klasse geschlossen zum 

Klassenraum, inklusive einmaliger Handdesinfektion.  

• Um Begegnungen von SchülerInnen außerhalb der Kohorte zu vermeiden, stehen während der 

Präsenzzeit den SchülerInnen ausschließlich die vereinbarten und gezeigten Wege  zum 

Klassenraum, (+ evtl. 1x wöchentlich Musik+Kunstraum), zur Mensa, zum ausgewiesenen 

Schulhofbereich sowie der Weg zur Toilette zur Verfügung.  

 

• Den SchülerInnen werden für die Laufwege die „rechts-gehen“-Regel nochmals erklärt und auf 

deren Einhaltung geachtet (Richtungspfeile und Trennlinien auf dem Boden, um Begegnungen mit 

abstand von weniger als 1,5m zu vermeiden). Die Eingänge, Türen und Toiletten sind deutlich 

sichtbar mit Hygiene-Hinweisschildern versehen. 

 

• Gerade weil das Halten des Abstands für die jüngeren Kinder so schwierig ist und aber 

Begegnungen auf dem Flur nicht sicher auszuschließen sind, muss weiterhin auf den Fluren eine 

Mund-Nasenbedeckung getragen werden. Das kennen die Kinder inzwischen und haben sich in der 

Vergangenheit gut daran gehalten. Die Lernbegleitungen begleiten die Kinder zu jedem Zeitpunkt 

auf ihren Wegen und erinnern stets daran. Wer keine Maske mit dabei hat, muss umgehend von 

den Eltern eine solche nachgereicht bekommen oder andernfalls an diesem Tag nach Hause 

gehen/abgeholt werden. 

 

• Die Straßenschuhe werden aufgrund der nassen Jahreszeit nun doch ausgezogen. Es sind während 

des Unterrichts warme (und schnell an/ausziehbare) Hausschuhe nötig, im Spindschrank stehen 

dann jeweils die gerade nicht gebrauchten Schuhe. 

 

Im Unterricht:  

Für die SchülerInnen in weiterführenden Schulen gilt die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung auch 

während des Unterrichts, zunächst bis zum 31.1.21. In der Freien Grundschule Quickborn greifen 

wir diese Schutz-Maßnahmen insofern auf, als dass in den ersten 2 Wochen nach Ferienende (also 

vom 19.10. – 1.11.20) zur Vorsicht auch während der Unterrichtszeit eine Mund-Nasen-Bedeckung 

getragen werden (Ausnahme Sport+Musikunterricht, dort gelten andere Regelungen). Dies kann 

 
4 Siehe unter: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/corona_verordnung_schulen.html 
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eine Alltagsmaske (täglich gereinigt), aber auch ein sog. Gesichtsvisier sein.5 Abgelegt werden 

Mund-Nasen-Bedeckung bzw. Visier bitte in einem verschließbaren Behältnis (Dose/Tüte) 

Auf den notwendigen Sicherheitsabstand von mind. 1,5m muss unter den SchülerInnen einer 

Kohorte (=Klasse) nicht zwingend geachtet werden. Trotzdem ist direkter Körperkontakt und das 

Teilen von Gegenständen möglichst nach wie vor zu vermeiden, zum Schutze aller. WICHTIG: Es 

halten bitte sämtliche SchülerInnen besonders Abstand zu den Lehrkräften und Lernbegleitungen, 

da diese täglich in verschiedenen Klassen unterrichten bzw. mit unterschiedlichen 

Personengruppen in Kontakt kommen (dies muss leider auch für unsere kleinen Schulanfänger 

gelten). 

 

• Die richtige Nies- und Hustenhygiene sowie die allgemeinen Hygieneregeln AHA+L (wird nochmals 

besprochen und) muss überall und jederzeit eingehalten werden. 

 

• Die Kinder bleiben während der Schulhof/Kitahofpause ausschließlich in ihrem Klassenverband, um 

im Bedarfsfall die Kontaktwege lückenlos rückverfolgen und dann möglicherweise notwendige 

Unterrichtsschließungen auf die entsprechende Klasse eingrenzen zu können. Ob das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung in den Spielzeiten auf dem Schulhof notwendig ist, weil zB die 

Abstandsregeln nicht eingehalten werden können oder die Trennung der Kohorten nicht 

gewährleistet werden kann, entscheidet die aufsichtsführende Lehrkraft/Lernbegleitung (siehe 

Verordnung). 

 

• Vor dem Frühstück und Mittagessen (beides findet in der Mensa statt, zeitgleich immer nur max. 3 

räumlich voneinander getrennte Klassen) werden die Kinder geschlossen als Kohorte von uns (zur 

Toilette und) zum Händewaschen geschickt.  

 

• Geburtstagskuchen: bitte geben Sie Ihrem Kind etwas mit, das von 1 Person an die anderen Kinder 

ausgeteilt werden kann, ohne dass alle in eine Schüssel/Teller greifen. 

 

• Musik: gemeinsames Singen sowie der Gebrauch von Blasinstrumenten ist in geschlossenen 

Räumen unter Einhaltung bestimmter Regeln begrenzt gestattet (noch, Stand 11.10.20). Wir haben 

alternative Lehrmittel besorgt (zB kl. Keyboards im Klassensatz, Orff-Instrumente).  

 

• Für die Aktivitäten mit erhöhter Tröpfchen-/Aerosolfreisetzung wie zB Sport gelten spezifische 

Regelungen (Stand 11.10.20). Auch dafür wurden passende Lehrmittel angeschafft. Der Transport 

zum Sportpark wiederum darf kohortenbezogen in den Schulbussen „ganz normal“ stattfinden. Die 

Umziehkabinen sind vermutlich nicht nutzbar, sodass dies entweder schon zuhause und/oder hier 

in der Schule stattfinden muss.  

 

 
5 Nachzulesen unter: https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Downloads/201001_LandesverordnungCoronaMitUnterschriften.pdf?__blob
=publicationFile&v=3 
 „Eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nur, soweit dies in der Verordnung besonders 

angeordnet ist. Für diese Fälle regelt Absatz 5 die Anforderungen an die Mund-Nasen-Bedeckung und die stets 

geltenden Ausnahmen. Als Mund-Nasen-Bedeckung kommt jeder Schutz in Betracht, der aufgrund seiner Beschaffenheit 

geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen Tröpfchenpartikeln durch Husten, Niesen oder Aussprache zu 

verringern, unabhängig von der Kennzeichnung oder einer zertifizierten Schutzkategorie. In Betracht kommen etwa aus 

Stoff genähte Masken, Schals, Tücher, Schlauchschals oder durchsichtige Schutzvorrichtungen aus Kunststoff. Dagegen 

reicht es nicht aus, Mund und Nase nur mit Hand oder Arm abzudecken. Auch die Verwendung einer Maske mit 

Ausatemventil reicht nicht aus, um der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nachzukommen.“ 
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• Selbstverständlich werden besondere Hygienemaßnahmen durchgeführt und sämtliche Räume + 

Mobiliar (Desinfektion der Flächen: Tische, Stühle, Fußböden, Türgriffe) in denen die Kinder sich 

aufhalten, sowie die Sanitäranlagen täglich professionell gereinigt, mehrmals täglich die Türgriffe. 

 

• Die AHA-Regel wird landesweit um das „L“ für „Lüften“ erweitert: In den Pausen sowie alle 20 

Minuten wird im Klassenraum für ein paar Minuten mit komplett geöffneten Fenstern quergelüftet. 

Der Durchzug führt zum Austausch der Raumluft mit Frischluft. Daher ist es sehr wichtig, dass die 

Kinder stets warme Kleidung ((Strick)-jacke, Weste, Schal, Socken...) griffbereit haben, die sie sich 

zusätzlich in diesen Lüftungsphasen unkompliziert überziehen und danach auch wieder ausziehen 

können.  

 

• Das LernManagementSystem „moodle“ wird zur Zeit von den Lehrkräften mit den in der jeweils 

aktuellen Woche anfallenden Aufgaben in Deutsch, Mathe, (Sachunterricht, Englisch) bestückt, die 

die SchülerInnen erledigen sollten während einer individuell längeren Krankheitsphase. Es sind 

immer die aktuellen Inhalte für Sie sichtbar.  

Klasse 1a und 1b würden (sofern die Quarantäne nicht ihre Klasse betrifft) so lange wie möglich 

vollumfänglich im Präsenzunterricht belassen werden. Im Falle von angeordneten 

kohorten/=klassenbezogenen Quarantänemaßnahmen würden wir in den Jahrgangsstufen 2-4 

wieder auf die „bewährten“ Mittel des digitalen Lernens im virtuellen Klassenzimmer zurückgreifen. 

Die Teilnahme daran ist Bestandteil der Schulpflicht (siehe „Handlungsplan für Schulen“ vom 

1.10.20, BiMi):  

 

Unser „Quarantäne-Szenario“: 

a. 1 Klasse inklusive Klassenlehrkraft muss für 1-2 Wochen in Quarantäne: Die Klasse wird täglich 
in 1-2 Hauptfächern über Videokonferenz (gotomeeting) unterstützt beim Lernen. Dieser 
Unterricht im virtuellen Klassenzimmer findet punktuell (denkbar: 2x30min lang) in den 
aktuellen Stundenplanzeiten statt und wird von der jeweils zuständigen Lehrkraft entweder von 
zuhause aus erteilt, sofern dies dann gesundheitlich möglich ist, oder von den nicht in 
Quarantäne befindlichen Lehrkräften von der Schule aus. „Moodle“, das 
LernManagementSystem, wird dann wieder sehr umfassend mit Informationen zu den 
Lehrinhalten und Lernschritten (vorrangig in den Hauptfächern) ausgestattet. Die 
Unterrichtsmaterialien (zB Flex+Flo(ra oder zB kopierte Lernwerkstätten) werden von den Eltern 
zu Beginn einmalig aus der Schule abgeholt, anschließend dient ausschließlich „moodle“ der 
Übermittlung an Infos und Materialien. Die SchülerInnen arbeiten täglich selbstständig für 
mehrere Stunden an ihren Wochenplänen und erhalten über die Videokonferenzen eine 
tägliche Betreuung beim homeschooling. 
 

b. Die Lehrkraft der einen Klasse befindet sich (wegen einer anderen Klasse) in Quarantäne: Die 
Klasse wird in der Schule in den betreffenden Stunden nach aktuell gültigem Stundenplan 
unterrichtet, von der gewohnten Lehrkraft, aber per Videokonferenz von deren Quarantäne-
Aufenthaltsort aus. Im Klassenraum unterstützt die Lernbegleitung die virtuell anwesende 
Lehrkraft darin, dass die SchülerInnen dem mittels beamer übermittelten Unterricht 
aufmerksam folgen und die Arbeitsanweisungen umsetzen.  

 
c. Für diesen solchermaßen per Videokonferenzen digital unterstützten Unterricht würden wir Sie 

ggf. in Kenntnis setzen bezüglich der Datenschutzrichtlinien. Sowohl der Zugang zu moodle als 
auch die „gotomeeting“-Lizenzen laufen über die Server der ASG, unseres Schulträgers in 
Annaberg. 

 



Bei steigenden Infektionszahlen kann es dazu kommen, dass wir (wieder) auf den sogenannten 

Hybridunterricht umstellen müssen, um die Zahl der in Präsenz anwesenden SchülerInnen zu 

reduzieren und damit die Abstandsregeln noch wirkungsvoller durchzusetzen (siehe Ankündigung 

von Ministerin Prien im Elternbrief am 1.10.20). Das kennen wir in der Schule und Sie zuhause 

allerdings schon aus der Phase im vergangenen Mai: Fast alle SchülerInnen konnten damals ihren 

Lernprozess weitgehend uneingeschränkt weiter fortsetzen, und zwar deshalb, weil zum einen die 

Lehrkräfte und anderen Schulbeteiligten sich so schnell und bereitwillig auf die neue Lehrsituation 

eingestellt hatten und zum anderen, weil Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder so engagiert dabei im 

homeschooling unterstützt hatten. Wir wollen aber hoffen, dass es dazu nicht noch einmal 

kommen muss.  

 

Wir haben die Situation vor den Ferien in den allermeisten Fällen gut bewältigt, 

daher gilt weiterhin: (Nur) Gemeinsam und mit viel Rücksichtnahme, eventuell 

auch durch Zurückstecken von eigenen persönlichen Interessen, aber zum Wohl der 

Schulgemeinschaft können wir es schaffen, zur Gesunderhaltung aller Schulfamilien 

und Menschen im Kreis Pinneberg und Land Schleswig-Holstein unser Möglichstes 

mit beizutragen! 

 

 

 

Quickborn, den 11.10.20 

S. Neruda (Schulleitung) 

 


