
Liebe Eltern,

nachdem die Landesregierung gestern die neue „Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2“ 
beschlossen hat, erhielten wir für die Schulen folgende Informationen:

Thema Masken (bis 30.11.):

·In den Grundschulen gilt die Maskenpflicht auch im Unterricht und in der Pause, solange der 
berühmte Inzidenzwert einer Region über 50 ist.
Dies können Sie hier verfolgen: https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_maskenpflicht_schule.ht
ml

 

·         Rechtliche Hintergründe sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema 
Maskenpflicht entnehmen Sie bitte der Anlage 2:  „FAQ-MNB…“

 

·         Seien Sie versichert, dass die Lehrerinnen und Lehrer insbesondere bei unseren 
Grundschulkindern sehr einfühlsam mit der Maskenpflicht umgehen werden.
Selbstverständlich dürfen die Kinder essen und trinken und natürlich darf die Maske zum 
Durchatmen auch mal abgenommen werden. Dann achten wir auf Abstand zu anderen Personen.
 

 

Thema Sport- und Schwimmunterricht:

 

·         Der Schwimmunterricht fällt bis auf Weiteres aus.
·         Der Sportunterricht soll ohne  Maskenpflicht stattfinden, allerdings auf Bewegungsangebote 
reduziert, bei denen ein Abstand von 1,5m gewährleistet werden kann.
·         Der Sportunterricht soll – wann immer möglich – draußen stattfinden (s. Anlage 8).

 

 

Noch eine kurze Bemerkung zum Thema „Padlets“, die wegen datenschutzrechtlicher Belange in die Kritik geraten 
waren:

 

Diese „digitalen Pinnwände“ haben sich in vielen Klassen sehr gut etabliert und sollen daher in 
Ermangelung einer Alternative und in Anbetracht der prekären Lage zunächst weiter genutzt 
werden. Aus Datenschutzgründen werden lediglich von den Lehrkräften Dateien und Links 
abgelegt, die von den Kindern einer Klasse abgerufen werden können – selbstverständlich ohne 
jegliche personenbezogenen Daten. Mit den Kindern werden Regeln für eine sichere Nutzung von 
Padlet besprochen und vereinbart. Die Kinder ihrerseits laden keine Dateien hoch.
Wie fast alle Webseiten nutzt auch Padlet Cookies und andere Techniken, um mehr über die Besucher zu 
erfahren. Sollten Sie Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerin.
 
 
Liebe Eltern, auf dass wir gemeinsam mit den Kindern gut durch den November kommen!
 
 Herzliche Grüße
 Ute Hickmann
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