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Pinneberg, 06.01.2022

Liebe Eltern der Hans-Claussen-Schule,
in der Hoffnung, dass Sie alle gesund, gut gelaunt und zuversichtlich ins neue Jahr
gestartet sind, melde ich mich schon einmal vor dem Schulbeginn am Montag,
10.01.2022 bei Ihnen, um Sie über die neuen Mitteilungen aus dem
Bildungsministerium in Schleswig- Holstein so schnell wie möglich zu
informieren:
- Bis auf Weiteres werden sich Ihre Kinder in den Klassen von nun an
dreimal in der Woche- Montag, Mittwoch und Freitag- selbst testen.
- Die Ministerin bittet Sie sehr darum, dass Sie ihre Kinder am Sonntag,
09.01.2022 einmal zu Hause testen, damit Schülerinnen und Schüler mit
positiven Testergebnissen am Montag gar nicht erst zur Schule kommen.
- Für das Betreten des Schulgeländes und Schulgebäudes gilt für Sie als
Eltern ab sofort die 2 G+ Regel. Melden Sie sich bitte grundsätzlich immer
telefonisch im Schulbüro an, und zeigen Sie uns dann bitte sowohl Ihre
Genesenden- und/oder Impfzertifikate als auch ein offizielles und aktuelles
(nicht älter als 24 Stunden!) Testergebnis.
- Wenn Sie Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen vom Präsenzunterricht
von mir beurlauben lassen möchten, sollte Ihrem Antrag bitte ein Ärztliches
Attest beiliegen.
Die Kurse des Offenen Ganztags können eventuell noch einmal in der letzten
Januarwoche laufen. Wir informieren Sie dazu rechtzeitig. Bis dahin jedoch
müssen sie leider ausfallen. Auch im Februar finden keine Kurse statt; am 1.
März 22 startet der Offene Ganztag bei uns dann hoffentlich erneut durch.
Das Musikprojekt der 1. Klassen kann zurzeit ebenfalls nicht stattfinden, da
nicht gesungen werden darf und einige Instrumente nicht gespielt werden
können. Entsprechende Einschränkungen gelten für den allgemeinen
Musikunterricht.

Die bisherigen Sportregelungen bleiben bestehen. Die Klassenstufen 1/2
kleiden sich im Klassenraum um, die Klassenstufen 3/4 in den
Umkleidekabinen der Sporthallen. Dort sowie auf den Gängen und bei
Hilfestellungen besteht Maskenpflicht, in den Hallen während der Sportstunde
jedoch nicht. Allerdings müssen wir auch zukünftig ausdrücklich auf das
Einhalten von Abständen zwischen den Schülerinnen und Schülern bei Sport
und Spiel achten.
Der DaZ-Förderunterricht muss bedauerlicherweise vorerst entfallen, alle
anderen Förder- und Forderstunden werden von den Fachlehrkräften
zeitnah neu eingeteilt, damit die Lerngruppen in der entsprechenden Kohorte
möglichst klein bleiben.
Zum Glück haben wir alle noch ein paar Tage „Schonfrist“, bevor wir uns diesen
und allen anderen Herausforderungen in 2022 wieder stellen müssen…
Genießen Sie nach Möglichkeit das sonnige Winterwetter heute; vielleicht trägt
es ja noch etwas zur Erholung bei!?!

Mit herzlichen Grüßen aus der HCS
Ihre Katja Beneke

