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Liebe Eltern der Schule Rahlstedter Höhe,
wir sind inzwischen in die zweite Woche eines reduzierten Unterrichtsangebotes für unseren
Jahrgang 4 angekommen und sind zufrieden, wie gut der Schulalltag mit unseren Viertklässlern und unseren Kindern aus den Notbetreuungsgruppen inzwischen läuft.
Eben wurden uns die schon ungeduldig erwarteten Eckpunkte für den Unterricht ab dem
25.05.20 bekannt gegeben, die ich Ihnen in Kürze zusammenfassen möchte. In Klammern
und kursiv gedruckt finden Sie erste Planungsideen unserer Schule:
 Wegen der Corona-Pandemie findet der Unterricht in der Zeit vom 25.05.20 bis zu
den Sommerferien in kleinen Lerngruppen bis maximal 15 Kindern statt. Dazu werden die Klassen in zwei Gruppen geteilt.
 Alle Kinder erhalten ein Unterrichtsangebot in der Schule, aber auch weiterhin im
Fernunterricht.
 Der Präsenzunterricht in der Schule hat einen unterschiedlichen Umfang in den verschiedenen Jahrgangsstufen:
Vorschule:
12 Stunden Präsenzunterricht in der Schule (vermutlich an 2
Tagen pro Lerngruppe)
Jahrgänge 1-3:
5 Stunden Präsenzunterricht in der Schule (pro Lerngruppe 1
Tag)
Jahrgang 4:
13 Stunden Präsenzunterricht in der Schule. (Hier haben wir
ein Blockmodell bereits umgesetzt)
 Im Präsenzunterrcht werden verpflichtend die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht unterrichtet. Sportunterricht findet bis auf weiteres nicht statt.
 Alle Kinder nehmen am Präsenzunterricht teil. Es besteht Schulpflicht.
 Der in den Schulen bereits vorliegende Hygieneplan (sie wurden bereits informiert)
regelt weiterhin den Schulbetrieb in der Corona-Krise.
Die wichtigsten Regelungen sind:
o Lern- und Betreuungsangebote sind grundsätzlich so zu organisieren, dass
Schülerinnen und Schüler einen Abstand von 1,50 Meter einhalten.
o Es besteht keine Maskenpflicht. Aber dort, wo außerhalb des Unterrichts ein
Abstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann, wird empfohlen,
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das gilt insbesondere für die Pausen.
o Um Abstandsregeln einzuhalten, werden die Wege, die Pausen, das Mittagessen sowie der Besuch der WC-Anlagen auf dem Schulgelände und im Schulge-

bäude räumlich und zeitlich so organisiert, dass sich Schülerinnen und Schüler möglichst wenig begegnen.
o Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe sollen dauerhaft nur in einem
Klassenraum unterrichtet werden. Jedem Schüler und jeder Schülerin soll ein
fester Platz zugewiesen werden, der von keinem anderen benutzt wird.
o Die Hygieneregeln sind im Unterricht einzuüben.
Die Ausweitung des Präsenzunterrichts während der Corona-Pandemie stellt uns vor eine
große organisatorische Herausforderung, vor allem in Bezug auf den Einsatz des Personals.
Das liegt unter anderem daran, dass bei uns in der Rahlstedter Höhe ungewöhnlich viele
Kinder für die Notbetreuung angemeldet wurden. Wir mussten inzwischen sieben Gruppen
aufmachen, die von Lehrkräften betreut werden müssen, die gleichzeitig Verpflichtungen im
Präsenz- und Fernunterricht oder in der Vertretung haben. Damit wir die Unterrichtsangebote für die Mehrzahl der Kinder unserer Schule mit weiterhin guter Qualität aufrecht erhalten können, beachten Sie bitte weiterhin folgendes:
Bitte geben Sie ihr Kind nur in die Notbetreuung, wenn Sie nicht in der Lage sind, es selbst
zu betreuen!
Wegen des großen organisatorischen Aufwandes bitten wir ab sofort um eine Anmeldung
für der Notbetreuung eine Woche im Voraus.
Alle Lehrkräfte der Schule freuen sich schon sehr auf das Wiedersehen mit Ihren Kindern in der
22. Kalenderwoche. Dann ja nach mehr als 10 Wochen ausschließlichen Homeschoolings!
Sie erfahren von uns so schnell möglich ist,
o an welchen Tagen Ihr Kind Präsenzunterricht in der Schule haben wird;
o wann der Unterrichtstag für Ihr Kind beginnt und endet und
o was dabei im Einzelnen bedacht werden muss.
Bitte bleiben Sie gesund!
Ihre
Andrea Schipper-Steenbeck
(Schulleiterin)

