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9.August 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

das neue Schuljahr im „Corona-Regel-Betrieb“ stellt uns vor große Herausforderungen. Seit März dieses 
Jahres haben wir uns immer wieder an sich verändernde Rahmenbedingungen und Regeln anpassen 
müssen. Das ging nicht reibungslos an uns vorüber. Eltern mussten zusätzliche Betreuung sicherstellen 
und ihre Kinder vermehrt beim Lernen unterstützen. Schülerinnen und Schüler mussten lernen, sich zu 
organisieren und mehr Verantwortung für die eigenen Lernfortschritte zu übernehmen. Vielen ist es 
gelungen, sich zu entwickeln und ihre Kompetenzen zu erweitern. Darauf können wir stolz sein. Die 
Lehrkräfte haben außergewöhnlich viel geleistet, um die schwierige Situation zu meistern. Neben dem 
hohen Anteil des Präsenzunterrichts, der Einführung einer digitalen Plattform und der Durchführung 
des Fernunterrichtes, fanden an unser Schule eine durchgängige Notbetreuung sowie das 
Sommerschulprogramm statt. Auch bei der Gestaltung unserer Freizeit und der Ferien konnten wir nicht 
wie gewohnt handeln. Ich wünsche mir, dass Sie die Zeit mit Ihren Kindern trotz allem genießen und 
neue Kraft für das vor uns liegende Schuljahr tanken konnten. 

Das neue Schuljahr beginnen wir am Montag mit Klassenlehrerunterricht in den Klassen. Unsere neuen 
Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrganges begrüßen wir am Dienstag. Wir haben bis auf Weiteres 
unsere Unterrichtszeiten am Vormittag angepasst und unterrichten in 3 Blöcken mit jeweils 90 Minuten. 
Die Anfangs- und Endzeiten bleiben unverändert, so dass alle Verkehrsanbindungen erreicht werden 
können. Die Stundenpläne Ihrer Kinder sind seit letzter Woche über Iserv einsehbar. Dort werden auch 
anfallende Vertretungen oder Ausfälle veröffentlicht. Einen freien Zugang zu den Räumen können wir 
derzeit nicht erlauben. Die Klassen treffen sich vor dem Unterricht in den zugeordneten Bereichen und 
werden dort von den Lehrkräften abgeholt. 

Kohorte 5/6:  Sportplatz (Bewegte Pause) 

Kohorte 7/8:  Gerd- Schröder-Platz 

Kohorte 9/10 und Flex: Turnhallenhof 

Beim Betreten des Gebäudes ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wie es in öffentlichen 
Gebäuden üblich ist. In den ersten zwei Schulwochen werden wir den dringenden Empfehlungen des 
Ministeriums folgen und auch in den Räumen eine Maske tragen. In den Klassen 5 und 6 werden die 
Lehrkräfte sich um Erleichterungen für die jüngeren Schülerinnen und Schüle bemühen. Verstärkt 
achten wir auf das gründliche Waschen und die Desinfektion der Hände. Das vollständige 
Hygienekonzept der Schule können Sie über unsere Homepage www.ggs-eckernfoerde.de einsehen. 
Dort finden Sie die jeweils neuesten Veröffentlichungen. Bitte beachten Sie das Anschreiben der 
Ministerin. Drucken Sie bitte nach Möglichkeit die Belehrung über zu beachtenden Hygienemaßnahmen 



aus, bestätigen diese und geben Sie diese Ihren Kindern mit in die Schule. Formulare in Papierform 
können die Schülerinnen und Schüler über ihre Klassenlehrkräfte erhalten. Personen mit Symptomen 
müssen zur Sicherheit aller für mindestens 48 Stunden zuhause bleiben. Bitte beachten Sie, dass 
Geschwisterkinder ebenfalls nicht in die Schule dürfen, da Infektionen weitergetragen werden können, 
bevor Symptome auftreten. 

Im zurückliegenden Schuljahr sind wir mit der Digitalisierung weit fortgeschritten, sodass wir in Kürze 
über ein flächendeckendes WLAN verfügen. Seit den Osterferien nutzen wir IServ für die schulische 
Kommunikation. Neben einer schulischen Mailadresse, der Veröffentlichung von Stunden- und 
Vertretungsplänen verwenden wir das Aufgaben- und Konferenzmodul für den Unterricht. Bitte nutzen 
Sie den Zugang der Schülerinnen und Schüler, um sich umfassend über den Unterricht und das 
Schulleben zu informieren. Die Lehrkräfte erreichen Sie über ihre schulische Mailadresse: 
vorname.nachname@ggs-eck.de. Durch konsequentes Einhalten der Hygieneregeln und Nutzung der 
digitalen Kommunikation sind wir gut vorbereitet auf mögliche Verschärfungen der Maßnahmen, wie 
Einschränkungen des Präsenzunterrichts. 

Neu im Kollegium begrüßen wir Herrn Thomas Walliser mit den Fächern Englisch, Geschichte und 
Spanisch. Frau Xenia Dettmer wird uns in Mathematik und bei anfallenden Vertretungen unterstützen. 
Frau Pia Molsen absolviert bei uns den zweiten Teil der Lehrerinnenausbildung. Sie unterrichtet die 
Fächer Technik und Weltkunde. Es freut mich sehr, dass die Stadt Eckernförde das Kontingent der 
Schulsozialarbeit aufgestockt hat. Frau Anne Hieronimi wird die Schulsoziarbeit an der GGS stärken. 

Einen Pausenverkauf in der Mensa wird es vorerst nicht geben. Das Mittagessen dagegen kann 
stattfinden. Hierzu erhalten Sie Informationen über das Sekretariat. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre 
Kinder ausreichend Frühstück und Getränke mit in die Schule nehmen. 

Über das Rathaus erfuhren wir von Verzögerungen beim Erstellen der Busfahrkarten. Hier bitten wir Sie 
um Geduld. Das Sekretariat wird zum Ausstellen der Karten in die Klassen kommen. Die Busfahrer sind 
informiert und befördern die Kinder bis zum 28.8. auch ohne Karte. 

Wir wünschen uns alle ein Schuljahr mit größtmöglicher Normalität. Die genannten Maßnahmen und 
Einschränkungen sind unvermeidbar. Ich blicke zuversichtlich in das kommende Schuljahr und stehe für 
Nachfragen zur Verfügung. Ich hoffe auf gute Zusammenarbeit in diesen schwierigen Zeiten und 
wünsche uns Geduld, Zuversicht und vor allem Gesundheit! 

Mit freundlichen Grüßen 

D. Lütke-Besselmann 

Schulleiter 


