SCHULE AM HASENSTIEG

WIR BAUEN

FÖRDERZENTRUM
MIT DEM SCHWERPUNKT
GEISTIGE ENTWICKLUNG
BRÜCKEN

Norderstedt, 3. August 2020

Liebe Eltern,
das neue Schuljahr wird ein besonderes Schuljahr. Das Land Schleswig-Holstein gibt uns den Auftrag,
dass alle Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen dürfen. Sie als Eltern haben
selbstverständlich die Möglichkeit, ihr Kind mit einem Attest ihres behandelnden Arztes von der
Unterrichtspräsenz freistellen zu lassen. Wenn ein Kind zu Hause bleibt, erhält es Unterrichtsmaterial
von der Klassenlehrerin.
Wir wissen noch nicht, wie sich die Pandemie entwickelt und sind trotz intensiver Planung gespannt
wie der Start werden wird. Die Beschulung aller Schülerinnen und Schüler ist vorgesehen. Sollten
unerwartet hohe personelle Ausfälle zu verzeichnen sein, werden wir das Gespräch mit Ihnen suchen
müssen und ggf. einzelne Schülerinnen und Schüler oder auch ganze Klassen zweitweise nicht
beschulen können. Das bedeutet, dass Kinder auch mal zu Hause bleiben müssten. Wir hoffen nicht,
davon Gebrauch machen zu müssen, wollen es aber auch nicht ausschließen.
Für ein gemeinsames Gelingen des Schulalltags, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte lesen Sie
sich sämtliche Formulare gründlich durch und handeln entsprechend und sprechen Sie auch mit
Ihren Kindern auf deren Entwicklungsniveau über die wichtigsten Punkte.
Formular zu Schultauglichkeit
Wenn Sie sich entscheiden, dass Ihr Kind in die Schule kommen soll, dann müssen Sie das beigefügte
Formular ausfüllen und unterscheiben. Das Schreiben muss vor Antritt des Schulbesuchs am
10.08.2020 bei uns in der Schule vorliegen. Wenn alle Voraussetzungen in dem Formular einen
Schulbesuch möglich machen, kann Ihr Kinder zur Schule kommen. Sonst dürfen wir Ihr Kind nicht
beschulen!
Was passiert bei einem positiven Corona-Fall?
Sollte ein positiver Corona-Fall an unserer Schule gemeldet werden, hat mir das Schulamt mitgeteilt,
dass dann das komplette Förderzentrum zunächst geschlossen wird. Ein Grund mehr, dass wir alle
die allgemeinen Regeln des Abstandsgebots und das Tragen von Masken ernst nehmen sollten.
Lassen Sie daher Ihr Kind bei entsprechenden Krankheitssymptomen zu Hause. Lieber einmal mehr
ein Kind vorsorglich zu Hause lassen, als eine Schließung der Schule riskieren.
Ich würde mich freuen, wenn wir zum Ende des kommenden Schuljahres sagen können, dass wir zu
keinem Zeitpunkt den Schulbetrieb einstellen mussten.
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Fahrdienst
Der Fahrdienst fährt die Schülerinnen und Schüler gemischt (also wie zur der Zeit vor Corona). Die
Fahrer sitzen hinter einer Scheibe.
Eine Begleitung wird es nicht in jedem Bus geben. Sie als Eltern müssen beim Einsteigen und
Aussteigen daher in einigen Situationen helfen. Auch bitte ich Sie, den Ranzen im Kofferraum zu
verstauen. Teilweise helfen die Fahrer. Es gibt aber auch Fahrer, die nicht aussteigen und helfen
können.
Die Schülerinnen und Schüler sollen, wenn möglich, eine Maske während der Fahrt tragen.
Alle Eltern dürfen ihr Kind auch selbst zur Schule bringen. Kommen Sie in dem Fall zwischen 8:15 und
8:25 Uhr zur Schule. Dann sollten alle Busse vom Hof sein. Holen Sie Ihr Kind dann auch schon um
13:20 Uhr in der Schule ab (es sei denn, Ihr Kind hat Ganztagsschule). Die Eltern die Ihr Kind selbst
befördern, begleiten Ihr Kind nur bis zur Eingangstür. Es wird dort abgeholt. Wenn Ihr Kind nicht
befördert werden soll, melden Sie dies dem Fahrdienst (04194-4799909) und dem Schulbüro (0405225313).
Schulgebäude/Unterricht/Pausen
Auf allen Fluren halten wir das Tragen von Masken für absolut sinnvoll, für die Kinder und
Erwachsenen für die es möglich ist.
Der Unterricht findet in den Klassen statt. Bitte haben Sie Nachsicht, dass wir nicht das gleiche
Arbeitspensum schaffen können, wie zu Zeiten vor Corona. Die Klasse soll regelmäßig gelüftet
werden.
Einzelne Unterrichtsfächer werden nicht stattfinden. Schwimmen findet zunächst nicht statt. Das
Bällebad ist geschlossen. Die Fachräume (Snoezelen-Raum, Bewegungsräume, Turnhalle, etc.)
müssen nach jeder Nutzung desinfiziert und gelüftet werden. Dies kostet Zeit, in der kein Unterricht
stattfinden kann.
Im Unterricht müssen die Kinder keine Masken tragen. Vom Land Schleswig-Holstein gibt es die
Vorgabe, Kohorten zu bilden. Das bedeutet, es sollen feste Gruppen gebildet werden, die sich nicht
mit anderen Gruppen vermischen sollen.
Wir haben uns entschieden, dass die jeweiligen Stufen zusammen in die Pause gehen. Es wird also
die Kohorten Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe und Werkstufe geben.
Das Mittagessen findet wieder wie gewohnt statt. Die Teewagen mit dem Essen werden von einem
Erwachsenen in die Klasse geholt.
Offene Ganztagsschule
Wir versuchen, die Kohorten auch in der Ganztagsschule einzuhalten. Dies ist nicht zwingend
vorgegeben, aber wir haben uns intern dazu entschlossen es so einzuteilen.
Die Anmeldungen zur Ganztagsschule sind höher als die Kapazitäten. Es werden nicht alle Wünsche
berücksichtigt werden können. Dafür werden einzelne Eltern noch vom Team der Ganztagsschule
angerufen.
Elternabend
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Die Elternabende finden nicht gleichzeitig statt, wie Sie es bisher gewohnt waren. Jede Klasse lädt zu
Ihrem eigenen Elternabend ein. Wir bitten Sie, an diesem Abend eine Maske zu tragen.
Bewegliche Ferientage/Schulentwicklungstage
Die Schüler haben an folgenden Tagen im Schuljahr schulfrei (Schulentwicklungstage und bewegliche
Ferientage):
15.02. und 16.02.2021
10.05. bis 12.05.2021
Das kommende Schuljahr wird für uns alle eine Herausforderung. Es wird einige neue Regeln geben,
aber wir hoffen, dass diese schnell von Ihnen und Ihren Kindern als normal wahrgenommen werden
und wir mit dieser Sicherheit, ein schönes Schuljahr haben werden. Dazu müssen wir uns alle an die
Regeln halten.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Unter der Mailadresse der Schule
foez-ge.norderstedt@schule.landsh.de können Sie uns erreichen. Ab Schuljahresbeginn sind wir auch
wieder telefonisch unter 040-5225313 zu den Bürozeiten zu erreichen.
Alle Informationen werden auch auf unserer Homepage www.foerderzentrum-hasenstieg.de
hochgeladen.
Ich wünsche uns allen einen guten und gesunden Schulstart.

Sebastian Büscher - Sonderschulrektor

Hasenstieg 13, 22846 Norderstedt
TEL 040 522 53 13 - FAX 040 522 40 10
mail: foerderzentrum-hasenstieg.norderstedt@schule.landsh.de

