
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Schulstr. 2-4 
 25541 Brunsbüttel 

 Tel: (04852) 23 21   Fax (04852) 98 20 70 
 Mail: buero@boy-lornsen-schule.de 

 
Brunsbüttel, den 4.8.2020 

 
Liebe Eltern, 
 
das neue Schuljahr startet leider so wie das alte Schuljahr geendet hat. Corona wird uns wohl noch 
viele Monate einen veränderten Schulalltag bescheren. Dazu bekommen Sie heute ein Informa-
tionsschreiben der Landesregierung an alle Eltern in Schleswig-Holstein. Bitte geben Sie die 
Bescheinigung, dass Sie das Schreiben bekommen haben, umgehend an die Schule zurück.  
Der Unterricht im neuen Schuljahr wird sich weiter stark vom gewohnten Ablauf unterscheiden. 
Lehrkräfte, Schulträger, alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Mitwirkenden und 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Schulbetrieb sind verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen 
zur Sicherstellung des Infektionsschutzes umzusetzen. Dies erfordert für unsere Schule einige 
besondere Regeln, die ich Ihnen hier mitteile. Das gesamte Hygienekonzept finden Sie wieder auf 
unserer Schulhomepage www.boy-lornsen-grundschule.de. 

Die drei wichtigsten Änderungen gegenüber dem letzten Schuljahr:  

1. Ab dem 11.8.2020 unterrichten wir in Jahrgangskohorten und auch das Ganztagsangebot 
erfolgt in diesen Gruppen. Alle Kinder eines Jahrganges bilden die Gruppe (Kohorte) die 
während der gesamten Zeit in der Schule nicht mit anderen durchmischt wird. Für diese 
Umstellung gibt es zahlreiche Gründe. Der wesentliche Grund sind Unterrichts- und 
Ganztagsangebote, die klassenübergreifend sind, wie zum Beispiel Förder-/Forderunter-
richt und Religion/Philosophie.  

2. Ab dem 11.8.2020 sollen alle Kinder bis auf die Kinder der Klasse 4b selbstständig den 
Klassenraum aufsuchen. Durch die Renovierung eines weiteren Gebäudes haben 4 weitere 
Klassen direkte Türen ins Freie. Dadurch können 9 Klassen direkt von außen betreten 
werden. Für die 2a, 2c und 4b in Gebäude 3 wird eine gesonderte Regelung erforderlich. 

3. Unterrichtsbeginn ist für alle Kinder um 7.55 Uhr. 

Weg zur Schule/Ankommen auf dem Schulgelände 

 Die Schulbusse fahren nach dem normalen Fahrplan. Zum Schutze des Fahrers dürfen sie nur 

durch die hintere Tür betreten werden. Da in öffentlichen Verkehrsmitteln der Mindestabstand 

nur schwer einzuhalten ist, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. Im Bus 

sollen die Kinder möglichst weit auseinander sitzen.  SchülerInnen, die im nahen Einzugsgebiet 

wohnen, empfehlen wir, den Schulweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu absolvieren. 

 Die Kinder der 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4c und der DaZ-Klasse betreten nur durch den 

Parkplatzzugang das Schulgelände. Vor 7.20 Uhr ist das Betreten des Schulgeländes für diese 

Kinder nicht erlaubt. Bitte sorgen Sie dafür, dass diese Regel unbedingt eingehalten wird.  

Bis 7.40 Uhr sammeln sich die Kinder in den für die einzelnen Jahrgänge ausgewiesenen 

Wartebereichen auf dem Schulhof. Mit dem Klingelzeichen um 7.40 Uhr gehen die Kinder 

selbstständig auf den zugewiesenen Wegen in ihre Klassenräume. Dabei müssen die 

Sicherheitsabstände zwischen Kinder verschiedener Jahrgänge eingehalten werden.  

 

http://www.boy-lornsen-grundschule.de/


 Die Kinder der Klasse 4b betreten das Schulgelände durch den Haupteingang und sammeln 

sich in der Eingangshalle. Dort werden Sie von einer Lehrkraft abgeholt. 

 SchülerInnen, die verspätet zum Unterricht erscheinen, melden sich im Ganztags- oder im 

Schulbüro. Sie dürfen das Schulgebäude nicht ohne Aufsicht betreten.  

 Fahrradfahrer halten beim Abstellen der Fahrräder im Fahrradständer möglichst große 

Abstände ein. 

 

Verlassen des Schulgeländes / Abholen der Kinder 

 Eltern, die ihre Kinder abholen, müssen mit zwei Meter Sicherheitsabstand untereinander auf 

dem Schulhof warten. Sie sollten die Wartebereiche für die einzelnen Jahrgänge nutzen 

(Vorbildfunktion). 

 Das Betreten der Unterrichtsräume ist für Eltern und andere Gäste nicht erlaubt. Ein Austausch 

über z.B. E-Mail und Telefon sollen vorrangig genutzt werden. In den Verwaltungsbereichen 

sind die Abstandsmarkierungen und Desinfektionshinweise zu beachten. 

 

Voraussetzungen für den Schulbesuch 

 Hierzu möchte ich Ihnen die Hinweise des Bildungsministeriums besonders ans Herz legen. Nur 

gesunde Kinder dürfen in die Schule kommen. Wir steuern auf die Erkältungszeit zu. Nicht jede 

Erkältung ist gleich ein Coronavirus. Aber erkennen kann man das nicht sofort. Darum lassen 

Sie in diesem Schuljahr ihr Kind mit Erkältungssymptomen lieber einmal öfter zu Hause, gehen 

lieber einmal öfter zum Arzt, und schicken Sie ihr Kind bitte erst völlig genesen wieder zur 

Schule. 

 Das Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Schulleitung durch den Erkrankten 

bzw. deren Sorgeberechtigten unverzüglich mitzuteilen. 

 Bei Schülerinnen und Schülern, die zur Risikogruppe gehören, wird das weitere Vorgehen mit 

den Erziehungsberechtigten abgestimmt. Gleiches gilt, wenn im Haushalt der Schülerinnen und 

Schüler Personen leben, die zur Risikogruppe gehören. Bitte melden Sie sich telefonisch in der 

Schule, wenn dies auf Ihre Familie zutrifft. 

 

Zugegeben, das liest sich alles sehr kompliziert. Es ist aber eigentlich eine Vereinfachung der Regeln 

des letzten Schuljahres und ich bin optimistisch, dass wir das ähnlich gut wie im März schaffen 

werden. Wichtig ist, dass wir uns alle gemeinsam mit Rücksicht und Vorsicht um die Einhaltung 

dieser Regeln bemühen. 

Es wird bei den Kindern nicht ohne Fehler gehen, sie müssen umlernen. Wir wollen aber mit 

täglichen Erklärungen und Erinnerungen versuchen, ihnen die Logik der Jahrgangskohorten langsam 

näher zu bringen. 

Und am Ende wird es dann sicherlich das große Corona-Ende-Schulfest geben. Ich hoffe sehr ohne 

einen einzigen Krankheitsfall an unserer Schule. 

 

Helfen Sie mit. Halten Sie Abstand, erinnern Sie andere an die Regeln, und wir bleiben alle gesund. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
    
   Uwe Niekiel, Rektor 


