
Liebe Eltern unserer Grund- und Gemeinschaftsschule Heikendorf, 
 
in ein paar Tagen enden die diesjährigen Sommerferien und die Schule öffnet am kommenden Montag 
wieder ihre Türen für unsere Schulkinder. Hoffentlich haben Ihre Kinder aber auch Sie liebe Eltern die 
Ferien genossen und konnten ein wenig vom Corona-Alltag abschalten! 
 
Heute stand ich als Vorsitzender des Schulelternbeirates mit unserer Schulleiterin Frau Peschties im 
Kontakt, um von ihr die Informationen zu erhalten, wie der Schulstart am kommenden Montag sein wird. 
 
Zunächst soll ich Sie - aber auch natürlich unsere Schulkinder -  ganz herzlich von Frau Peschties 
grüßen - das gesamte Lehrerteam freut sich auf Ihre Kinder und auf das neue Schuljahr 2020/2021 - in 
den letzten Tagen hat die Schule sämtliche Vorkehrungen getroffen, um Ihren Kindern einen guten Start 
- auch in Corona-Zeiten - zu ermöglichen! 
 
Auf der Homepage unserer Schule sind alle wichtigen Informationen bereits veröffentlicht worden, wie 
der erste Schultag stattfinden wird. Darüber hinaus ist hier ein Elternanschreiben des 
Bildungsministeriums Schleswig-Holstein zu entnehmen. Dieses Anschreiben wird am kommenden 
Montag an Ihre Kinder verteilt und muss von Ihnen zeitnah unterschrieben an die Klassenlehrerinnen 
und -lehrer zurückgereicht werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass Sie das Schreiben 
bereits zu Hause ausdrucken und Ihrem Kind am ersten Schultag mitgeben. 
 
Wie und wann beginnt der erste Schultag am 10. August 2020? 
 
Klasse 2-4 – 8:35 bis 12:20 Uhr. Treffen an den bekannten Plätzen. 

Klasse 6-10 – 9:40 bis 13:10 Uhr. Treffen an gekennzeichneten Punkten vor dem Haupteingang. 

Am ersten Schultag findet nur Klassenlehrerunterricht statt. 

Wie Sie eventuell der Presse in der vergangenen Woche bereits entnommen haben, wird das Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung auf den Laufwegen in der Schule, in den Pausenräumen und auf dem 
Schulhof dringend für alle Klassenstufen empfohlen. Für die Klassenstufen 7 bis 10 gilt in den ersten 
beiden Schulwochen auch das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung im Klassenraum. Unsere Schule 
will dieser Empfehlung folgen und bittet daher, dass Sie darauf achten, dass Ihr Kind eine 
entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung mit dabeihat, wenn es zur Schule geht. 

Nehmen Sie bitte das ebenfalls auf der Homepage zu findende Schreiben des 
Bildungsministeriums zur Kenntnis und gehen Sie den Inhalt auch mit Ihrem Kind / Ihren Kindern 
durch. Nur wenn wir uns alle an die Corona-Regeln halten, haben wir die Chance, dass uns eine 
erneute Schulschließung erspart bleibt! Bitte informieren Sie Ihre Kinder auch darüber, dass die 
Corona-Regeln auch außerhalb des Schulbetriebes zu wahren sind. 

Sollten Sie - aber auch Ihre Kinder - Fragen an unsere Schule haben, so soll ich Sie von Frau Peschties 
ermuntern, dass Sie nicht lange zögern Ihr Anliegen anzusprechen. Bitte nehmen Sie mit den 
Klassenlehrerinnen und -lehrern, Fachlehrern aber auch mit der Schulleitung stets Kontakt auf! 
Selbstverständlich können Sie auch uns vom Schulelternbeirat kontaktieren. 

Nun wünsche ich - auch im Namen meiner Vorstandskollegen des Schulelternbeirates Inken Schubert 
und Sven Möllemann - Ihnen allen noch ein paar schöne Ferientage sowie einen guten Start ins neue 
Schuljahr! Gemeinsam mit Ihren Kindern, unseren Lehrern aber auch uns Eltern werden wir das 
Schuljahr 2020/2021 schon "rocken". 

Bitte leiten Sie diese Informationen an die Eltern Ihrer Klasse weiter! 

Liebe Grüße und genießen Sie das schöne Wetter! 

Carsten Hannöver (Vorsitzender des Schulelternbeirates) 


