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Itzehoe 18.3.2020
Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte,
dies ist nun bereits der 4. Elternbrief in kurzer Zeit. Das liegt an der sehr raschen Folge der
Ereignisse. Ich hoffe, dass die Informationen länger aktuell sind, als es die Briefe der
vergangenen Tage waren.
Sie werden diesen Brief per E-Mail bekommen oder telefonisch informiert werden, dass er
auf der Homepage zu sehen ist.
Hier für Sie die neuesten Informationen (Stand 18.3.2020) zum Thema „Corona“, die unsere
Schule betreffen:
1. Die Möglichkeit einer Notbetreuung im Schulgebäude für den Fall, dass beide
Erziehungsberechtigte bzw. Alleinerziehende in systemrelevanten Bereichen arbeiten
wird zunächst bis zum 20.3.2020 aufrechterhalten, allerdings muss nun laut
Ministerium im Bedarfsfall eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers vorliegen.
2. Das Sekretariat ist zurzeit im Zeitraum von 8.00 Uhr bis max. 13.00 Uhr besetzt.
Durch die momentane Abwesenheit der Sekretärin, ist aber das Telefon nicht
durchgehend besetzt. Die Schulleitungsmitglieder werden den Telefondienst mit
übernehmen. Das dürfte aber eigentlich kein großes Problem in der Kommunikation
darstellen, denn die eingerichtete Notfallkette ist ja intakt: Ihre ersten
Ansprechpartner sind bitte immer zuerst Ihre Klassenlehrer*innen. Sollten diese Ihre
Fragen nicht ausreichend beantworten können, werden diese für Sie
schnellstmöglich ein Mitglied der Schulleitung kontaktieren, von dort eine Antwort
erhalten und sich dann umgehend wieder bei Ihnen zurückmelden. Auf diese Weise
ist zu jedem Zeitpunkt gesichert, dass Sie mit der Schule /Schulleitung in Kontakt
treten können – egal ob das Sekretariat geöffnet ist oder nicht bzw. das Telefon
grade besetzt ist oder nicht.
3. Die SEB-Sitzung ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Schule wird sich bei allen
SEB-Mitgliedern melden, sobald ein neuer Termin sicher angesetzt werden kann.
4. Die Vorhabenwoche wird nicht wie geplant ablaufen. Es wird wahrscheinlich eine
Mischung zwischen Unterricht nach Plan und Sondertagen geben (z.B. zur ESA/MSAVorbereitung). Laut Erlass vom Ministerium sind alle Klassenfahrten und

Schulausflüge bis zum Ende dieses Schuljahres 19/20 abzusagen. Es sind auch keine
Buchungen von Klassenfahrten für das Jahr 2020 zugelassen. Bereits gebuchte
Fahrten im Schuljahr 20/21 bis Ende 2020 bleiben vorerst bestehen.
5. Die Lehrkräfte erhalten von mir sicherheitshalber schon mal eine Kopie des neuesten
Erlasses, damit sie auf Ihre Rückfragen gezielt antworten können, falls er noch nicht
auf der Homepage des Ministeriums zu sehen sein wird.
6. Allgemein gilt weiterhin: Bitte immer auf die Schul-Homepage schauen für weitere
Elternbriefe bzw. auf E-mails achten. Und ganz wichtig: Die aktuellsten Informationen
erhalten Sie immer auf der Homepage des Bildungsministeriums.
Ich melde mich wieder bei Ihnen mit dem Elternbrief 5, wenn es neue Erlasse / wichtige
Änderungen gibt.
Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund!
André Harz
(Schulleiter)

