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Billstedt, den 27.08.2020
Liebe Schulgemeinschaft,
nachdem wir nun die ersten drei Schulwochen mit allen sicher und gut verbracht haben, hier einige
aktualisierte Informationen.

Einschulungen
Insgesamt haben wir zwei Vorschulkassen, drei 1. Klassen und zwei 5. Klassen unter CoronaBedingungen bei tollem Sommerwetter an drei Tagen im Pfarrgarten einschulen können. Vielen Dank
an alle, dass sie sich an die vorgegebenen Regeln gehalten haben. So konnten wir für alle Schülerinnen
und Schüler einen schönen Einstieg in die Schule feiern. Nun sind alle 655 Schülerinnen und Schüler an
Bord, das erste Mal seit Februar 2020 und es fühlt sich gut an.

Masken
Die vielen neuen Regelungen sind in den letzten Wochen eingeübt worden und funktionieren. Das
Tragen der Masken vor Schulbeginn und auch in den Gebäuden wird angenommen und umgesetzt.
Während der Pausen können die Schülerinnen und Schüler die Maske abnehmen, da wir den Schulhof
für diese Zeit in Zonen eingeteilt haben. So kann während der Pause auch das Pausenbrot in Ruhe
gegessen werden.
Einige Schülerinnen und Schüler schaffen es leider noch nicht, regelmäßig die Maske mit in die Schule
zu bringen. Bitte erinnern Sie Ihr Kind daran, die Maske mit in die Schule zu bringen und geben Sie
sicherheitshalber eine Ersatzmaske mit.
Natürlich kann man die Maske auch einmal vergessen. Für diesen Fall bekommen die Schülerinnen und
Schüler über das Schulbüro kostenlos eine Ersatzmaske. Da wir nur eine begrenzte Anzahl an Masken
zur Verfügung haben, werden wir zukünftig die Namen und die Klasse des Kindes notieren. Sollte
danach eine weitere Maske gebraucht werden, kostet diese 2 Euro. Bitte haben Sie Verständnis für
diese Maßnahme. Wir alle müssen in diesen herausfordernden Zeiten Verantwortung durch unser
Handeln und für den Schutz der Gemeinschaft zeigen und leisten.

Krankmeldungen
Bitte melden Sie Ihr Kind bis spätestens 9:45 Uhr unter der Tel.: 350 30 30 0 in der Schule krank.
Geben Sie zusätzlich bitte unbedingt an, wenn Ihr Kind coronatypische Symptome (Husten, Fieber,
Halsschmerzen etc.) zeigt und ob eine Corona-Testung geplant ist.
Wir bitten Sie, Ihr Kind zu Hause zu lassen, wenn es sich nicht gut fühlt. Auch bei anderen Anzeichen
(Bauchschmerzen, Übelkeit etc.) raten wir, unabhängig von der Corona-Pandemie, von einem
Schulbesuch ab.
Bei Fieber-, Muskel- und Gliederschmerzen und/oder Husten, Halsschmerzen und/oder Verlust des
Geruchs- und Geschmackssinns dürfen Ihre Kinder nicht in die Schule kommen und wir bitten Sie,
telefonisch Kontakt mit der Praxis Ihres Haus- oder Kinderarztes aufzunehmen oder wählen Sie die
Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes Tel.: 116 117.

Dort wird über einen Test auf das Coronavirus entschieden. Zwischen Test und Mitteilung des
Ergebnisses darf die Schule nicht besucht werden. Das Testergebnis ist dem Schulbüro telefonisch
oder per Email (sekretariat@kath-schule-st-paulus.kseh.de) mitzuteilen.
Bei einem positiven Testergebnis muss Ihr Kind zu Hause bleiben und es erfolgt eine Meldung an das
Gesundheitsamt. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des zuständigen Gesundheitsamtes.
Einige fragen sich sicherlich, was bei einer festgestellten Corona-Infektion in der Schule passiert. Das
Gesundheitsamt muss zwingend durch uns informiert werden und entscheidet über Maßnahmen, wie
z.B. die Schließung einer Klasse oder der Schule. Diese Entscheidung treffen die Gesundheitsexperten
und nicht die Schule oder die Schulleitung.

Chor
Die von der Schulbehörde veröffentlichten Regeln zum Chor stellen uns in der Organisation vor einige
Probleme. Daher findet zurzeit in Klasse 3 und 4 der Chor nicht statt. Wir versuchen so schnell wie
möglich Lösungen zu finden. Doch dies ist schwierig als gedacht. Wir arbeiten daran.

Jeffke´s Café
Es ist uns für die Jahrgänge 9 und 10 gelungen, ein attraktives Nachmittagsangebot zu organisieren.
Die Christliche Arbeiterjugend (CAJ) kommt am Mittwoch, Donnerstag und Freitag zu uns in die Schule.
Im Lernbüro können die Schülerinnen und Schüler ab 14:00 Uhr „chillen, spielen und ins Gespräch
kommen“. Mehr Informationen unter jeffkes-cafe.de Viel Spaß dabei.
Es fällt uns allen gerade nicht leicht, in dem Meer an Informationen, Handlungsanweisungen,
Befindlichkeiten und Ängsten die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mit ein wenig Gelassenheit
werden wir es gemeinsam schaffen. Lassen Sie uns weiter optimistisch auf die nächsten Wochen
schauen. Zurzeit sieht es so aus, dass wir unser erstes Etappenziel, einen durchgängigen
Präsenzunterricht bis zu den Herbstferien, erreichen werden.
In diesem Sinn, bleiben Sie gesund!
Für das Schulleitungsteam
(Schulleitung)
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Am 16.09.2020 um 19:00 Uhr tagen der Schulverein und der erweiterte Elternrat !
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