
Liebe Mitglieder der 
Schulgemeinschaft der Freien 
Grundschule Quickborn! 

Es „frühlingt“! 

Ab dem 2.März dürfen auch wir im Kreis Pinneberg wieder in die Schule. 
Nach aktuellem Stand Ende der letzten Woche zwar immer nur in halber 
Besetzung jeweils für eine Woche (sog. Wechselunterricht), aber 
immerhin. Wir werden in der Lage sein, sowohl die Kinder in Präsenz in 
den Klassenräumen als auch die Wechselgruppe zuhause in der Distanz 
(sog. Hybridverfahren)  und außerdem noch die Kinder in der schulischen 
Notbetreuung aus der Distanz heraus alle gleichzeitig unterrichten zu 
können. Das geht aber nur, wenn sich alle an gewisse Netiquette halten. 
Grundlage für  einen angemessenen an die Coronasituation angepassten  
Unterricht  in Präsenz sind die vom Land und an unserer Schule 
geltenden Hygiene-Maßnahmen halten. Dann kann das Schuljahr auch 
ein Stück weit normal weitergehen mit den kommenden Terminen. 
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FGS-Aktuell Nr.7

 21. FEBRUAR 2021

(vorbehaltlich Corona-

Situation): 

25.2. Infoabend zur 

Grundschule (digital 

über Link), 19.00h 

26.2. unterrichtsfrei (2. 

SchiLf-Tag) 

1.3. unterrichtsfrei 

(beweglicher Ferientag) 

2.3. Schulstart mit 

Wechselunterricht nach 

Stundenplan 

8. - 19.3. mit Einladung: 

Fachlehrergespräche 

sowie offene 

Sprechstunde (beides 

digital) 

13.3. Tag der offenen 

Tür (Grundschule) 

digital, für 

Neuinteressierte 

25.3. 

Vorbereitungstreffen zur 

2. Schulkonferenz 

31.3. letzter Schultag 

vor den Ferien, 

Unterricht nach Plan

WECHSEL-

UNTERRICHT 

NACH PLAN

NETIQUETTE HYGIENE-

MAß-

NAHMEN

TERMINE

1 2 3 4



 

Wechselunterricht nach Plan 

Die Kinder einer Klasse werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Diese Gruppen kommen abwechselnd im 
Wochenrhythmus zur Schule und werden entsprechend entweder im Präsenzunterricht oder in der 
Distanz beschult. Während die erste Gruppe in der Schule unterrichtet wird, wird die zweite Gruppe, 
die sich zu Hause befindet, per Videokonferenz live in den Unterricht hinzugeschaltet. So haben alle 
SchülerInnen die Möglichkeit, dem Unterricht zu folgen und verpassen keine Inhalte.  

Die Gruppeneinteilungen geben die Klassenleitungen in Kürze bekannt, genauso wie den Stundenplan 
der jeweiligen Klasse (bitte die zT. geänderten Ein-und Ausgänge sowie unbedingt die 
Bring=Einlasszeiten sehr genau beachten!). Wir werden im Prinzip nach dem für das 2. Halbjahr 
gültigen Plan unterrichten und dabei natürlich zunächst einmal das emotionale und soziale Wohl der 
Kinder und der Klasse im Blick haben.  
In Kunst, Musik und „Sport“ nehmen die „Präsenz“-Kinder die Möglichkeiten der Fachräume in 
Anspruch und bekommen die „Zuhause“-Kinder eine passende schriftliche Aufgabe, die sie dann in der 
folgenden Woche in Präsenz vorstellen, bearbeiten und ergänzen und umgedreht. Sport wird wieder 
als „Bewegungsangebot“ unterrichtet, aber: bei uns jetzt in der neuen Turnhalle, hurra!!! In den 
Religion/Philosophie- Stunden wird ein allgemein emotional-soziales Thema der Klasse aufgegriffen 
und mit den Präsenzkindern besprochen, die „zuhause“-Kinder erhalten eine passende Freiarbeit für 
diese Zeit, ohne virtueller Zuschaltung. 

Wesentlich zum Erfolg dieser Unterrichtsformen wird die Anwesenheit der Lernbegleitungen 
beitragen, die sich zum einen als Corona-Wächter im Klassenraum betätigen und zum anderen  sich 
um die SchülerInnen kümmern werden, die aus der Distanz heraus am Unterricht teilnehmen und 
lernen. In der folgenden Woche werden die Gruppen getauscht.  

Die Unterrichtsinhalte und -materialien werden weiterhin auf der Lernplattform moodle hinterlegt, 
sodass sich alle SchülerInnen vorbereiten und mitarbeiten können.  

. 

Netiquette 

Es geht nur mit Respekt!  

Unabdingbare Voraussetzung für die Nutzung der Möglichkeit, im Wechsel die jeweiligen 
SchülerInnen zuhause aus der Distanz heraus an dem Präsenzunterricht im Klassenraum teilhaben zu 
lassen, ist ein angemessener, respektvoller  Umgang mit diesem Kommunikationsmedium 
„Videokonferenz“. Alle an dem Unterricht beteiligten Personen haben das Recht darauf, dass der 
Klassenraum ein geschützter Raum ist, damit überhaupt das nötige Vertrauen entstehen kann, um 
bestimmte Gespräche führen zu können oder für bestimmte für sich entwickelte Verhaltensweisen.  
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Aus diesem Grund hatten wir schon im Herbst alle Eltern, Kinder und Lehrkräfte die sog. „Netiquette“ 
unterschreiben lassen und in den meisten Familien klappt das auch gut. Wir weisen nochmals in aller 
Dringlichkeit auf deren Einhaltung hin, wir möchten wirklich nicht noch einmal nur mit Boxershorts 
bekleidete Eltern sehen oder den Kindern vorsagende Anverwandte hören! Sollten wir dies weiterhin 
beobachten, würden wir uns zum Schutz der anderen Zuschauer und -hörer gezwungen sehen, die 
entsprechende Videokonferenz für diesen Tag zu sperren. 

 

Hygiene-Maßnahmen 

Im Prinzip wie vor den Weihnachtsferien 

Die genauen neuen Bestimmungen können in Kürze auf der website in der neuen Schulen-Corona 
nachgelesen werden. 

Solange der Inzidenzwert im Kreis Pinneberg über 50 liegt, sind in den Unterrichts- und 
Betreuungssituationen von allen an der Schule beschäftigten Personen sowie den  SchülerInnen 
mindestens medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen, sog. einfache OP-Masken zu tragen (bei unter 50 
werden diese auch empfohlen, sog. Alltagsmasken wären dann aber zulässig, so der Stand am 18.2.).  

Weiterhin gelten die bisherigen Regelungen zum Infektionsschutz (besonders AHA-L) unter dem 
Aspekt des Schutzes vor Ansteckung durch das SARS-CoV-2, Sie entnehmen diese bitte dem Anhang 
(wichtig). Nach wie vor gilt an der FGS in engster Absprache mit beiden Gesamtelternvertretungen die 
bereits bekannte „modifizierte Empfehlung“ für das Verhalten bei Erkrankung (siehe website). 

Noch einmal hurra, wir dürfen nun endlich unseren Schulhof betreten! Allerdings kann das zunächst  
nur kohortengetrennt passieren, daher die putzigen Abtrennungen mittels Markierungsstreifen. 
Trotzdem: Allein die Erweiterung des Areals stellt doch schon eine enorme Verbesserung zur 
bisherigen Situation dar und deshalb freuen wir uns riesig darüber! 

Und die neue Mensa ist auch fertig auf wartet auf viele hungrige SchülerInnen! sie wirkt noch ein 
wenig kahl, aber wir werden uns diesen schönen Aula-Essensraum schon gemütlich machen und 
lebendig gestalten! 
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Termine + Pantoffel-Aufruf II  

Die anstehenden Termine entnehmen Sie bitte der orangen Seitenleiste rechts, besonders sei an die 
beiden unterrichtsfreien Tage, den 26.2. und 1.3. erinnert! 

Zu den Fachlehrergesprächen: wie auch im vergangenen Jahr werden in Kürze die Eltern derjenigen 
SchülerInnen von den Fachlehrkräften der jeweiligen Klasse eingeladen zu einem Gespräch -diesmal 
allerdings per Videokonferenz-,  die das Zeugniskreuz im entsprechenden Fach auf „überwiegend 
unsicher“ oder „unsicher“ stehen haben. Nach Absprache mit der Lehrkraft auch gern mit dem Kind 
zusammen. Bei nicht zusammenlebenden Elternteilen bitten wir um eine interne Info-Weitergabe, um 
Gesprächsdoppelungen zu vermeiden. Außerdem werden wir wieder eine offene Sprechstunde (auch 
virtuell) aller Fachlehrkräfte anbieten für Fragen oder Gesprächsanliegen anderer Eltern, eine 
entsprechende Terminliste folgt demnächst. 

Weil wir die Halle und den neuen Hallenboden nicht, NIE!, mit 
Straßenschuhen betreten dürfen, werden wir eine Kiste mit Turnhallen-
Pantoffeln zum Überziehen (wie in einigen Museen) an den Halleneingang 
stellen. Diese Pantoffeln sind leicht selbst herzustellen, weswegen wir Sie als 
Eltern um Ihre Mithilfe beim Zusammennähen dieser Teile bitten wollen. Die 
Filze und eine Schnittvorlage geben wir auf Vorreservierung Ihrem Kind ab 
dem 2.3. in der entsprechenden Präsenzwoche mit. Also, nähfreudige 
Personen, greift gern zu, nur solange der Vorrat reicht!!!  

Weil wir ja täglich die Kindern im virtuellen Klassenzimmer unterrichten, können wir 

feststellen: die meisten SchülerInnen haben in den vergangenen Wochen sehr sehr gut 

mitgemacht und viel gelernt, toll! Und auch wenn inzwischen viele von uns langsam an ihre 

Grenzen kommen, so möchte ich doch alle Eltern und Omas+Opas und Lernbegleitungen und 

Lehrkräfte ermutigen, auch in den nächsten Wochen den Kindern so toll zur Seite zu stehen! 

Gemeinsam wollen wir es weiterhin schaffen! 

Einen sonnigen Frühlingsgruß sendet Ihnen:  

Steffi Neruda im Namen des ganzen Schulteams
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FREIE GRUNDSCHULE 

QUICKBORN  

der ASG – Anerkannten 

Schulgesellschaft mbH,  

Feldbehnstrasse 55, 

25451 Quickborn  

Telefon: 04106 6409966 

Email: info@freie-grundschule- 

quickborn.de 
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