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Die Beschulung an Grundschulen ab dem 8.06.2020             Barmstedt, 2.06.2020 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

hiermit gebe ich Ihnen die neusten Informationen aus dem Ministerium weiter. Diese betreffen die 

schulischen Präsenzveranstaltungen bzw. den Unterricht bis zu den Sommerferien.  

Ab dem  8. Juni sollen die Grundschulen zu einem regelhaften Unterrichtsangebot in festen 

Lerngruppen, also im Klassenverband, zurückkehren. Eine Notbetreuung soll für die Schülerinnen und 

Schüler der Grundschulen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr stattfinden. 

 

Die Zahl der Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist aktuell auf ein niedriges Niveau gesunken und 

hat sich anscheinend trotz der schrittweisen Wiedereröffnung der Schulen der letzten Wochen auf 

diesem Niveau stabilisiert. Vor diesem Hintergrund sieht das Ministerium ab dem 8.06.2020 eine 

Wiederaufnahme der täglichen Beschulung im kompletten Klassenverband an Grundschulen vor. 

Des Weiteren werden seitens des Ministerium folgende Gründe genannt: Gerade für die 

Grundschulkinder seien die sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen in ihrer definierten Klasse von 

besonderer Bedeutung. Eine Wiederaufnahme der regulären Präsenzzeiten in den Grundschulen sei 

erforderlich, weil gerade in dieser Altersgruppe der Unterricht im Präsenzbetrieb angesichts der 

unterschiedlichen außerschulischen Bedingungen des Lernens für die Erhaltung der 

Chancengerechtigkeit notwendig sei.  

 

Für die Beschulung der Grundschulkinder sollen dann ab dem 8.06.2020 folgende 

Hygienebestimmungen zugrunde gelegt werden: 

- eine gute Handhygiene, z.B. beim Betreten der Schule, vor und nach dem Essen, nach der Nutzung 

sanitärer Anlagen, nach häufigem Kontakt mit Türklinken, Treppengeländer und Griffen usw. Das 

Händewaschen ist hierbei als wichtigere Maßnahme zu sehen. Desinfektionsmittel dürfen von 

Schülerinnen und Schüler bis zur Klassenstufe 6 nur unter Beaufsichtigung verwendet werden. 

- das Einhalten von Husten- und Niesregeln 

- der Verbleib im Klassenverband  

- ein Mindestabstand im Klassenverband ist nicht erforderlich 

- darüber hinausgehende Kontakte sollen auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt werden 

-  in der Schule soll es keinen unmittelbaren körperlichen Kontakt geben. Hiervon ausgenommen 

sind  jedoch z. B. medizinische Notfälle, Schulbegleitungen usw.  

- Zwischen den einzelnen Klassen soll es keine Begegnungen geben – auch nicht auf dem 

Pausengelände 
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- Monitoring und Dokumentation; die Eltern versichern vor Beginn des Unterrichts im 

Klassenverband in schriftlicher Form, dass bei ihren Kindern keine Krankheitssymptome vorliegen, 

die mit einer COVID-19-Erkrankung im Zusammenhang stehen könnten. Diese Auskunft muss auch 

den diesbezüglichen Gesundheitszustand aller Mitglieder der häuslichen Gemeinschaft einbeziehen. 

Liegt eine solche Versicherung nicht vor, kann das Kind nicht am Unterricht teilnehmen.  

- Unterricht findet vor allem in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Sachunterricht 

statt. 

- Sportunterricht findet nicht statt.  

 

Derzeit arbeiten wir an Konzepten zur Umsetzung dieser Maßgabe seitens des Ministeriums.  

Wir planen für alle Kinder einen täglichen dreistündigen (Zeitstunden) Schulbesuch. Um 

Begegnungen zwischen Schülerinnen und Schülern von verschiedenen Klassen zu vermeiden, 

möchten wir den Schulbeginn für die einzelnen Jahrgänge zu unterschiedlichen Zeiten starten.  

So könnte auch am ehesten sichergestellt werden, dass die Schülerinnen und Schüler verschiedener 

Klassen sich in deren individuellen Pausen nicht begegnen. Ob die Verlässlichkeit eingehalten werden 

kann, ist nicht klar. Wir werden Sie so schnell wie möglich über weitere Einzelheiten in Kenntnis 

setzen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Margit Boettcher  

 


