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Gemeinschaftsschule Lütjenburg 

27, Mai 2020 
 
Liebe Eltern, Sorge- und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass in der kommenden Woche die 
Phase 4 der Schulöffnung beginnt. Das heißt, dass ab dem 2. Juni tage- und 
stundenweise alle Jahrgänge Präsenzunterricht erhalten. Endlich können wir alle 
Kinder nach so langer Zeit sehen. Darauf freuen wir uns alle sehr. 
 
Aufgrund der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, der Anzahl der 
Kollegen, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Risikogruppe im Homeoffice tätig 
sind, der räumlichen Nähe zum Gymnasium und der Notwendigkeit die Räume 
und das Mobiliar regelmäßig und ausreichend zu desinfizieren, können wir in der 
Regel nur einen dreistündigen Unterricht an einzelnen Tagen anbieten. Dabei 
bemühen wir uns verstärkt, die Klassen- und Fachlehrer der Fächer Mathematik, 
Englisch und Deutsch einzusetzen. Dieses Angebot kann aber nur eine 
Ergänzung zum laufenden digitalen Unterricht sein.  
 
Damit wir die Abstandsregeln einhalten und die Kontaktmöglichkeiten (zur 
Vermeidung von möglichen Infektionen) der Klassen reduzieren, haben wir die 
Klassen in kleine Gruppen eingeteilt. Die Gruppen, die viele Fahrschüler 
umfassen, kommen in der Regel früh (8:00 Uhr). Die Kinder, die zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad zur Schule fahren können, kommen um 10:45 Uhr zur Schule. Das 
kann man dem Namen der Gruppe entnehmen (z.B. 5a f1 bedeutet frühe Gruppe 
Nr. 1 der 5a; 5a s bedeutet späte Gruppe der 5a). Die Listen, wer in welcher 
Gruppe ist, werden den Kindern per IServ zu geschickt. Bei den Kindern, von 
denen wir wissen, dass wir sie per IServ nicht erreichen, informieren wir 
telefonisch über die Gruppenzugehörigkeit. 
 
Den Plan für die kommende Woche finden Sie im Anhang oder auch auf unser 
Homepage unter „Aktuelles“. 
 
Um in der Schule unnötige Treffen der Gruppen zu vermeiden, kommen bitte alle 
Kinder immer zum Eingang bei der Mensa. Wir haben die Mensa als Einlass 
gewählt, weil dort ausreichend Platz zum Warten zur Verfügung steht. Der 
Haupteingang, den wir nur als Ausgang nutzen, ist durch die Bauarbeiten auf dem 
Schulhof sehr eingeschränkt.  
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An der Mensa werden die Schülerinnen und Schüler von Lehrkräften abgeholt und 
in die Klassen gebracht. Nach den drei Stunden werden sie wiederum zum 
Ausgang gebracht.  
 
Am Ein- und Ausgang und in allen von uns genutzten Klassenräumen steht 
Desinfektionsmittel, welches die Kinder bitte auch nutzen sollen. Natürlich können 
sich die Schülerinnen und Schüler in den Klassenräumen die Hände mit Wasser 
und Seife waschen. 
 
Von weiteren schulinternen Maßnahmen und Regeln werden Ihre Kinder dann 
sicherlich berichten, wenn Sie in der Schule waren. Grundsätzlich empfehlen wir 
auch weiter das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.  
 
Wir hoffen und wünschen uns sehr, dass wir bald wieder den regulären Unterricht 
anbieten können. Bis dahin versuchen wir das Beste daraus zu machen. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich an die Klassenlehrkräfte oder bei besonderen Fragen 
auch an mich.  
 
Bleiben Sie alle gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
D. Richter 


