
Liebe Eltern der Freien 
Grundschule Quickborn! 
Fallzahlen steigen an, auch im Kreis Pinneberg 

Die Anordnungen, Verfügungen, Empfehlungen vom Land und Kreis 
überschlagen sich aktuell, sodass es schwer fällt, da noch Schritt mit zu 
halten. Daher möchte ich Sie um die Kenntnisnahme der unterstehenden 
Ausführungen von Seiten der Schule dazu bitten. Es betrifft vorrangig 
Änderungen hinsichtlich der Mund-Nasen-Bedeckung sowie des 
Sportunterrichts, die anderen Regelungen vom 12.10.20 bleiben davon 
unbenommen.. 

 Mit der sich zuspitzenden Situation einhergehend wurden u.a. gestern 
bei der Schulkonferenz auch Entscheidungen getroffen, die unsere 
geplante Jubiläums+Einweihungsveranstaltungen betreffen. 
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FGS-Aktuell Nr. 3

 23. OKTOBER 2020

nach den 
Herbstferien 
(vorbehaltlich der aktu-
ellen Corona-Situation): 

26.10. - 6.11.20 
Lernentwicklungs-
gespräche per 
Videokonferenz 

17.11. Schulfotograf(?) 

20.11.Weihnachts-
märchen hier 

23.11. beweglicher 
Ferientag 

24.11. unterrichtsfrei 
(SchiLf) 

4.12.Abgabetag: Weih-
nachten im Schuhkarton 

18.12.letzter Schultag 
vor den 
Weihnachtsferien: bis 
Ende 4. Stunde

Hurra, wir dürfen 
in die Schule !

1

10 JAHRE 
JUBILÄUM+ 
EINWEIHUNG

2



Corona-Update für die  
Freie Grundschule Quickborn:  

zum	26.Oktober	2020	

Zur Mund-Nasen-Bedeckung (Grundschule):
Zum einen sei darauf hingewiesen, um etwaige Missverständnisse zu vermeiden, dass die 
Anordnung des BiMi für den Grundschulbereich -bislang- für die Dauer des Unterrichts im 
Klassenraum keine Pflicht im juristischen Sinne zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
vorsieht, auch nicht für die jetzt laufenden 2 Wochen nach den Herbstferien. 

Zum anderen appelliert die Schulleitung gemeinsam mit der Gesamtelternvertretung an die 
Verantwortung aller Familien und bittet dringend darum, zum Schutz aller Mitglieder unserer 
Schulgemeinschaft, dass die SchülerInnen für die Zeit von 2 Wochen nach den 
Herbstferien eine Mund-Nasen-Bedeckung auch im Unterricht tragen mögen. Um dies zu 
erleichtern, bezogen sich die am 12.10. herausgegebenen Regelungen auf die Möglichkeit, 
im Unterricht dann auch statt der Alltagsmaske ein Gesichtsvisier zu verwenden. Denn zu 
jenem Zeitpunkt war dies vom Ministerium noch erlaubt worden. Die jeweiligen 
Betreuungspersonen können im Unterricht im Zweifelsfall (in Anlehnung an die Regelung 
für die weiterführenden Schulen) von dieser Regelung abweichen, wenn berechtigte 
Gründe oder die Situation dies erforderlich machen. Auch wenn das Tragen einer MNB 
nicht gerade glücklich macht, zeigen uns die Erfahrungen der jetzt hinter uns liegenden 1. 
Woche nach den Herbstferien, dass a) die Kinder (und Sie als Eltern) sich vorbildlich an die 
Empfehlungen gehalten haben, dass b) die pädagogische Zuwendung ermöglicht werden 
konnte durch das flexible Eingehen auf diese Situation seitens der Lehrkräfte und 
Lernbegleitungen und dass c) der Unterrichtsbetrieb nicht wesentlich gestört wurde durch 
das Tragen der MNB.

Diesem Appell hat sich heute das Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg aufgrund der 
steigenden Zahlen im Kreis angeschlossen, indem es die Schulräte darum bittet, die 
entsprechende Empfehlung (Tragen der MNB im Unterricht bis zum 30.10.20 auch in 
Klasse 1-4) an die Grundschulen im Kreis weiterzuleiten . 1

 Schreiben vom 23.10.20 (Gesundheitsamt Pinneberg): „im Kreis Pinneberg liegt aktuell eine erhöhtes Auftreten 1

von Infektionen an Covid-19 in der Bevölkerung vor. Die Infektionszahlen überschreiten 35 Infizierte innerhalb von 7 
Tagen pro 100000 Einwohner.	Deshalb empfiehlt der Fachdienst Gesundheit nach dem Corona-Reaktionsplan Schule SH 
dringend auch in Grundschulen das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen auch innerhalb der Kohorte am	Sitzplatz 
zunächst bis zum 30.10.2020. Ich bitte diese Empfehlung an alle Grundschulen im Kreis Pinneberg herauszugeben.	
Hiervon unberührt ist die landesweit gültige erweiterte MNB-Pflicht für Schülerinnen und Schüler  ab Jahrgangsstufe 5 für 
den Zeitraum vom 19.- 31. Oktober 2020.“	

Seite  von 2 4

QUICKBORN 23. OKTOBER 2020

1



In einem Schreiben des BiMi erhielten wir heute Vormittag die Ankündigung, dass sich 
hinsichtlich der Regelungen der Mund-Nasen-Bedeckung Änderungen ergeben haben und 
aber in der nächsten Woche auch noch weiter ergeben werden: Gesichtsvisiere gelten nun 
auch in Schleswig-Holstein nicht mehr als geeignet, um der Pflicht zur Mund-Nasen-
Bedeckung nachzukommen . 2

Sportunterricht:
Vor dem Hintergrund der besorgniserregend ansteigenden Zahlen auch im Kreis 
unterzogen die Schulleitung und Gesamtelternvertretung gemeinsam die eigentlich 
favorisierte Ersatz-Lösung für die noch nicht in Betrieb zu nehmende schuleigene große 
Turnhalle nochmals einer besonderen Eignungsprüfung und kommen nach intensivem 
Abwägen von Für und Wider zu dem Schluss, dass in der gegenwärtigen Lage die 
Ausübung des Sportunterrichts in den bislang angedachten Räumlichkeiten nicht unserer 
besonderen Vorsicht und Schutzmaßnahmen entsprechen würde. Mit der Aussicht darauf, 
absehbar in eine Turnhalle ziehen zu können, werden wir in den nächsten Wochen den 
Sportunterricht im Freien durchführen, soweit die Wetterlage dies irgend zulässt. Dies kann 
bedeuten, dass unsere kreativen Sportlehrkräfte mit ihren Klassen dann auch 
außerschulische Lernorte in der Natur aufsuchen werden, wir haben ja unsere 3 
Schulbusse! Bei Dauerregen können ausnahmsweise auch die Horträume umschichtig von 
jeweils der Hälfte der Lerngruppe benutzt werden (mit entsprechender Desinfizieren des 
Raumes nach der Sport/Bewegungsstunde). Die Sportlehrkräfte werden die Klassen jeweils 
spätestens am Vortag über den Lernort informieren.

10 Jahre Jubiläum + Einweihungsfeier 

Wir hatten schon ganz viel geplant! Und angefangen mit den Vorbereitungen, auch in/mit 
den Klassen! Wir haben uns trotzdem -dem einstimmigen Rat der Schulkonferenz folgend- 
dazu entschlossen, die Feier auf spätere, hoffentlich corona-freie/adaptierte Zeit zu 
verschieben, um im Sommer im Freien richtig ganz groß und mit allen Mitgliedern unserer 
Schulgemeinschaft feste feiern zu können! 

 Schreiben vom 23.20.20 (BiMi): „Die Landesregierung hat eine Änderung der Landesverordnung zur Bekämpfung 2

des Coronavirus SARS-CoV-2 beschlossen. Die neue Fassung gilt ab 24.10.2020 und ist für Schulen insofern 
bedeutsam, als das Tragen eines Kunststoffvisieres (sogenannte Face Shields) zur Erfüllung der Pflicht zur Mund-Nasen-
Bedeckung nicht mehr ausreichend sein wird. Diese Änderung folgt einer geänderten Empfehlung des RKI, wonach die 
Verwendung von Visieren nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand nicht als gleichwertige Alternative zur Mund-Nasen-
Bedeckung angesehen werden kann, weil das Visier nicht vergleichbar die Verbreitung von Aerosolen 
verhindert. Ausnahme: Lehrpersonal, bei denen die Erkennbarkeit der Mimik oder die unbeeinträchtigte sprachliche 
Verständlichkeit der Erreichung eines verfolgten Bildungszwecks dient, kann weiterhin Face Shields nutzen. D. h. für 
Lehrkräfte, dass sie immer dann ein das ganze Gesicht abdeckende Visier tragen können, wenn sie in der 
pädagogischen Interaktion mit Schülerinnen und Schülern sind. Personen, die grundsätzlich von der Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit sind, können weiterhin freiwillig Visiere verwenden. (Pressemitteilung der 
Landesregierung)Nähere Hinweise für Schulen folgen in der kommenden Woche mit einer Ergänzung der FAQ zum 
Thema „Verpflichtung zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen in Schulen“. Auch soll in der kommenden Woche eine 
Abfrage zur Umsetzung der Maskenpflicht an Schulen und zur Anzahl vulnerabler Personen erfolgen.	
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https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/20108_LF_Landesverordnung_Corona.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/20108_LF_Landesverordnung_Corona.html%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/Presse/PI/2020/Corona/201022_Corona_VO_erweiterte_Maskenpflicht.html;jsessionid=8BF6B7F54AD4B8BD3697541C8EF032F4.delivery2-replication%22%20%5Ct%20%22_blank
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/I/Presse/PI/2020/Corona/201022_Corona_VO_erweiterte_Maskenpflicht.html;jsessionid=8BF6B7F54AD4B8BD3697541C8EF032F4.delivery2-replication%22%20%5Ct%20%22_blank


Mit einem Vorhaben allerdings können wir schon jetzt beginnen: wir möchten gern einen 
Schulfilm drehen, der in Corona-Zeiten eine gute Idee gewesen ist, um alle SchülerInnen 
für das Fest mit an Bord zu holen. Es ist aber auch ohne Corona eine sehr schöne 
Möglichkeit, dass die Kinder ihre Schule präsentieren und womöglich auch interessierte 
zukünftige MitschülerInnen damit ansprechen können. Wir werden also in den nächsten 
Wochen mit jeder einzelnen Klasse einen Mini-Film drehen, der dann von unserem 
Filmspezialisten Herrn Saure und seinen MitstreiterInnen in den älteren Jahrgangsstufen 
bearbeitet, geschnitten und mit den anderen Ausschnitten zusammengefügt wird. Wir 
möchten den Film bei schulinternen Veranstaltungen zeigen und auf die homepage der 
Schule stellen können und werden den Datenschutzrichtlinien entsprechend 
selbstverständlich Ihr Einverständnis dafür einholen, sofern ein Kind erkennbar mit zu 
sehen ist/sein möchte (Mail von den Klassenleitungen).
Unsere „Wir nähen die Turnhallen-Puschen selbst“-Nähaktion sei an dieser Stelle schon 
einmal angekündigt, dafür haben wir nun aber aufgrund der verschobenen Inbetriebnahme 
der Turnhalle ein wenig mehr Zeit. Nähere Infos dazu erhalten Sie in einer der nächsten 
„FGS Aktuell“ Ausgaben…

Der Parkplatz vor der Schule für die Kita-Eltern und Mitarbeiter sowie die kiss&ride“-Zone 
für die Grundschuleltern sind ebenfalls fertiggestellt und werden wohl schon in näherer 
Zukunft in Betrieb genommen werden können. Auch darüber werden Sie rechtzeitig vorher 
informiert.

Die Ergebnisse und Beschlüsse der gestrigen Schulkonferenz werden von den 
ElternvertreterInnen in der nächsten Zeit an die Elternschaft weitergeleitet werden, das 
Protokoll folgt demnächst.

Bis demnächst, bleiben Sie gesund!

Quickborn,	den	23.10.20	

S.	Neruda	(Schulleitung)

Seite  von 4 4

FREIE GRUNDSCHULE QUICKBORN 
ERSATZSCHULE  

 der ASG – Anerkannten  
Schulgesellschaft mbH,  

Feldbehnstraße 55, 
25451 Quickborn  

Telefon: 04106 6409966 
     Email: info@freie-grundschule-  

quickborn.de 

QUICKBORN 23. OKTOBER 2020


	nach den Herbstferien (vorbehaltlich der aktu-ellen Corona-Situation):
	Liebe Eltern der Freien Grundschule Quickborn!
	Fallzahlen steigen an, auch im Kreis Pinneberg

	10 Jahre Jubiläum+
	Einweihung
	Corona-Update für die  Freie Grundschule Quickborn:

