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Liebes Kollegium, liebe an und mit der Schule Arbeitende,
anbei die für unsere Schule relevanten aktuellen Hinweise aus dem Ministerium zur
Kenntnis. Die vollständigen Hinweise sind unter folgendem Link einzusehen:
https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/I/_startseite/Artikel2020/IV/201213_mpk_lockdown.html

„Harter Lockdown ab Mittwoch
Die Ministerpräsident:innen und die Bundeskanzlerin haben sich geeinigt: Ab Mittwoch
werden weite Teile des öffentlichen Lebens eingeschränkt.

Schulen und Kitas ab Mittwoch geschlossen
Für Kindertageseinrichtungen und Schulen gelte ab Mittwoch ein Betretungsverbot, sagte
Günther. Es werde lediglich eine Notfallbetreuung für Schüler:innen der Klassen 1 bis 7,
sowie für Kita-Kinder angeboten. Diese gelte für Kinder, bei den mindestens ein Elternteil in
einer kritischen Infrastruktur arbeite, sowie für Kinder von Alleinerziehenden. Auch Kinder
mit besonderem Förderbedarf können die Notbetreuung in Anspruch nehmen.
Voraussetzung ist immer, dass es keine alternative Betreuungsmöglichkeit gebe, etwa durch
den Lebenspartner.
Bis Mittwoch sei der Präsenzunterricht für die Erst- bis Siebtklässler weiterhin vorgesehen,
sagte Günther. Er appelliere jedoch an alle Eltern, möglichst keinen Gebrauch von diesem
Angebot zu machen. "Schicken Sie Ihre Kinder ab Montag möglichst nicht mehr in die Schule
oder Kita!" Kein:e Schüler:in werde benachteiligt, wenn er oder sie in der kommenden
Woche zuhause bliebe. Darüber hinaus forderte der Regierungschef die Arbeitgeber:innen
im Land auf, es Eltern in der Zeit des Lockdowns zu ermöglichen, von zuhause zu arbeiten,
um ihre Kinder betreuen zu können.

Zuhause bleiben, Kontakte vermeiden
"Meine dringende Bitte an alle Bürger lautet: Nutzen Sie alle Möglichkeiten, um Kontakte zu
vermeiden. Jeder Tag, an dem man sich zuhause befindet, ist ein guter Tag, um das
Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen", sagte Günther.

Neue Verordnung wird am Montag veröffentlicht
Die neuen Regelungen gelten von Mittwoch, 16. Dezember, bis zum 10. Januar 2021. Bund
und Länder hätten sich darauf verständigt, am 5. Januar erneut zusammenzukommen, um
das weitere Vorgehen zu besprechen.
Ministerpräsident Günther kündigte an, das Kabinett werde im Verlauf des morgigen Tages
eine neue Verordnung verabschieden. "Wir haben uns darauf verständigt, die im Bund
beschlossenen Regelungen auch in Schleswig-Holstein eins zu eins umzusetzen", sagte
Günther. Diese Entscheidung sei in Abstimmung mit den Regierungsfraktionen und der
Opposition getroffen worden.“

Die o.a. Informationen bedeuten, dass wir vor allem die kommenden beiden
Tage dafür nutzen werden, alle Schülerinnen und Schüler mit dem
entsprechenden Unterrichtsmaterial zu versorgen (inkl. der Materialien für die
Distanzlernübungstage). Dabei werden wir auch die Lehrwerke und
Arbeitshefte an die SuS ausgeben, da ab Mittwoch aufgrund der
Schulschließung dann wieder ein Betretungsverbot besteht, sodass eine
nachträgliche Ausgabe von derartigem Unterrichtsmaterial nur schwer
umzusetzen ist.
Für die Inanspruchnahme der Notbetreuung (nur Jahrgänge 1-7) bedarf es
einer entsprechenden Meldung bis 12 Uhr des Vortages über das Sekretariat.
Ob es wieder eines entsprechenden Schreibens (Systemrelevanz) bedarf,
werden wir hoffentlich spätestens morgen in der angekündigten Verordnung
erfahren.
Selbstverständlich werden genügend Lehrkräfte vor Ort sein, um den
gemeldeten Bedarf abzudecken. Dabei werden uns wie nach den Osterferien
die Fachkräfte der festen Betreuungsgruppe unterstützen.
Danke vorab.

