
Liebe Eltern der Freien 
Grundschule Quickborn! 
Alle Klassen sind wieder im Präsenzunterricht, hurra! 

Wir freuen uns riesig, dass die Kinder wieder im Klassenraum unterrichtet 
werden können und dass wir die wenigen SchülerInnen, die noch meist 
familiär bedingt zuhause in Quarantäne bleiben müssen, von dort in das 
Klassenzimmer zu den MitschülerInnen, den Erwachsenen und in den 
Unterricht hinzugeschaltet werden können! Wie gut tut die Normalität 
des Schulalltags… 
Aufgrund der nach wie vor stark erhöhten Corona-Inzidenzahlen im Kreis 
Pinneberg gibt es zur Zeit fast täglich neue, auch den Schulbetrieb 
betreffende aktualisierte Regelungen. 
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FGS-Aktuell Nr.5
 2. DEZEMBER 2020

nach den 
Herbstferien 
(vorbehaltlich Corona-
Situation): 

3.12. 
Abgabetag: Weih-
nachten im Schuhkarton 

18.12.  
vielleicht: Besichtigung 
der neuen Turnhalle? 

letzter Schultag vor den 
Weihnachtsferien: bis 
Ende 4. Stunde 

Ferien bis zum 6.1.21 
(einschließlich) 

Eigenständiges Lernen 
am 7.+8.1.21 zuhause 

11.1.21 Start Präsenz-
Unterricht 

NEUE LERN-
BEGLEITUNG, 

HURRA!

WEIHNACHTS
FERIEN-
ERLASS

WEIHNACHTEN IM 
QUICKBORNER 
SCHUHKARTON

1 2 3 4



Diese werden hier im „FGS Aktuell“ kurz vorgestellt, im Detail finden Sie die dazugehörigen 
Dokumente wie zB die neue Landesverordnung S.-H., der „Weihnachtsferie-Erlass“, aber auch die nach 
wie vor gültigen Sonderregeln für den Kreis Pinneberg sowie ein ganz neues Betretungsverbot für 
„schulfremde“ Personen im Kreis auf unserer homepage unter dem bekannten „Corona“-Reiter. 

Corona-Update für die  
Freie Grundschule Quickborn: 

• Landesverordnung des Landes S.-H. (vom 30.11.20) sowie Erlass des Kreises 
Pinneberg (vom 1. - 20.12.20) 

Dort wird die bundesweit verabschiedete „erweiterte Mund-Nasen-Bedeckungspflicht in der 
Zeit vom 1. bis zum 19. Dezember“ konkretisiert (§5). Unbenommen davon aber gilt im Kreis 
Pinneberg sowieso nach wie vor die inhaltlich gleiche und schon bekanntgemachte 
Allgemeinverfügung des Kreises Pinneberg, solange der Inzidenzwert noch über 50 liegt.  

• Pressemitteilung des Kreises Pinneberg (noch nicht offiziell erhalten, aber als 
Mitteilung auf der Seite des Kreises gefunden (30.11. - 20.12.20 gültig)  

„ (…) Um Schulschließungen zu vermeiden und die Schulen noch besser zu schützen, sollen 
nur noch Schüler*innen, Lehrkräfte und dort Beschäftigte, Anbieter von sprach- und 
heilpädagogischen Leistungen, Schulbegleiter*innen sowie Mitarbeiter*innen von Mensen oder 
an der Schule tätigen Firmen die Schule betreten. Allen anderen ist es untersagt. Für schulische 
Veranstaltungen können Ausnahmen gestattet werden. Diese Regelungen gelten für alle 
allgemein- und berufsbildenden Schulen, Förderzentren, Ergänzungs- und Ersatzschulen. Die 
Schulverwaltung wird noch weitergehende schulorganisatorische Maßnahmen treffen und 
direkt mit dem Schulen abstimmen. Ziel ist es, mit diesen Maßnahmen die Infektionsketten zu 
unterbrechen und die sehr dynamische Ausbreitung des Virus im Kreis Pinneberg zu 
verlangsamen. Außerdem geht es darum, die wesentlichen Funktionen des Gesundheitssystems 
dauerhaft sicherzustellen. Dafür bedarf es im Kreis Pinneberg zur Zeit einer strengeren 
Kontaktbeschränkung als im übrigen Land Schleswig-Holstein. Durch das Betretungsverbot für 
schulfremde Personen sollen die Kontakte an Schulen und die Gefahr des Eintrags von 
Infektionen reduziert werden. (…)  
nachzulesen unter: http://docreader.readspeaker.com/docreader/?
jsmode=1&cid=cblri&lang=de_de&url=https%3A%2F%2Fwww.kreis-
pinneberg.de%2FCoronavirus%2FCoronavirus%2BVer%25C3%25B6ffentlichungen%2FCoronav
irus%2BPressemitteilungen%2FAllgemeinverf%25C3%25BCgungen%2Berlassen.pdf&v=Apple
%20Computer,%20Inc. 
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Klasse 3b hat eine neue Lernbegleitung: 
Wir freuen uns riesig, die Klasse 3b hat nun auch eine neue, ihre „eigene“ 

Bezugsperson, nämlich Frau H. Shembi!  

Nachdem sie gestern und heute ihre Klasse kennenlernte durfte, wird sie sich in Kürze bei den Mäuse-
Eltern vorstellen, zunächst per Mail und sobald wie möglich natürlich auch persönlich und in Präsenz. 
Herzlich Willkommen, wir wünschen ihr alle einen schönen Start hier bei uns an der Schule und eine 
gelingende Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern und Kollegen! 

Auch an dieser Stelle sei noch einmal unseren Betreuungskräften (vorzugsweise Herrn Bast, Frau 
Tensing-Eilermann und Frau Behrens), die so engagiert die Lücke seit den Sommerferien gefüllt 
hatten, ein großer Dank ausgesprochen!!! 

 

Der Weihnachtsferien-Erlass („Medien-Information des BiMi“): 

(…) „ Die Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein starten wie geplant am vierten 
Adventswochenende, also am 19. Dezember 2020 und enden am 6. Januar 2021. „Aber der 
Schulbeginn im Präsenzunterricht startet für alle Schülerinnen und Schüler am 11. Januar 2021“, 
erläutert Prien den Start ins neue Jahr. „Am  7. und 8. Januar werden wir zwei landesweite 
Distanzlern-Übungstage abhalten. Darüber hinaus sollen die Grundschulen die Gelegenheit erhalten, 
ihre Digitalkonzepte weiterzuentwickeln“, so die Ministerin. Das biete einerseits die Chance, nach 
einem eventuellen Familienbesuch zwischen den Jahren länger zu Hause zu bleiben und eine mögliche 
Ansteckung auszuschließen. Andererseits wisse man aus Erfahrung, dass das Distanzlernen geübt und 
Digitalkonzepte weiter entwickelt werden müssten.  

Die Punkte im Einzelnen:  
(…)Für die Jahrgangsstufen 1-7 findet am 7. und 8. Januar 2021 kein Unterricht statt. Sie 
bekommen vor den Weihnachtsferien Arbeitsaufträge für eigenverantwortliches Lernen.  

Für die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern an diesen beiden Tagen keine Betreuung organisieren 
können, werden die Schulen eine entsprechende Betreuung innerhalb der Kohorten anbieten. (…) 
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„Weihnachten im Quickborner Schuhkarton“ 

Wie Sie dem Anschreiben von Frau Bauske und Frau Vollmar 
entnehmen konnten, ist morgen der Abgabetag für die bestimmt 
wieder unendlich liebevoll von den SchülerInnen unserer Schule 
gepackten Schuhkartons für bedürftige Kinder aus Quickborn! 
Morgen früh werden die Klassen kohortenweise ihre Pakete unter 
den Tannenbaum in der Mensa ablegen und sich dann mittags an 
den vielen vielen bunten Geschenken satt sehen können, die wir alle 
für jene Kinder gesammelt haben, denen es nicht so gut geht. Und 
es werden bestimmt wieder alle spüren: Das Verschenken von 
Freude macht sehr glücklich! 

Ich wünsche allen Familien eine erfüllende Adventszeit, bleiben Sie und Ihre Familien gesund! 

Herzliche Grüße, 

Steffi Neruda 
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FREIE GRUNDSCHULE 
QUICKBORN - 
ERSATZSCHULE - 
der ASG – Anerkannten 
Schulgesellschaft mbH,  

Feldbehnstrasse 55, 
25451 Quickborn  
Telefon: 04106 6409966 

Email: info@freie-
grundschule- quickborn.de 
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