JOHANNES-BRAHMS-SCHULE
STÄDT. GYMNASIUM FÜR JUNGEN UND MÄDCHEN
OFFENE GANZTAGSSCHULE
SCHULLEITERIN

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
auch wenn die Infektionszahlen in Schleswig-Holstein im Bundesvergleich niedrig und wir an der JBS mit
sehr geringen Infektionszahlen weitgehend verschont sind, gibt es im Kreis Pinneberg eine Häufung von
Infektionen mit dem Coronavirus. Der 7-Tage-Inzidenzwert von 50 ist inzwischen weit überschritten,
sodass seit heute eine Allgemeinverfügung mit strengeren Maßnahmen für den Kreis gilt, die sich auch
auf den Schulalltag auswirkt.
Über zwei Punkte möchte ich Sie und euch gerne auf diesem Wege informieren:
1.
Laut „Allgemeinverfügung des Kreises Pinneberg“ vom 27.11.2020, gültig ab sofort bis (vorerst)
einschließlich dem 20.12.2020, ist das Betreten der Schulen, also auch der JBS, nur noch bestimmten
Personen erlaubt. Der Landrat schreibt dazu:
„Um Schulschließungen zu vermeiden und die Schulen noch besser zu schützen, sollen nur noch
Schüler*innen, Lehrkräfte und dort Beschäftigte, Anbieter von sprach- und heilpädagogischen
Leistungen, Schulbegleiter*innen sowie Mitarbeiter*innen von Mensen oder an der Schule tätigen Firmen
die Schule betreten. Allen anderen ist es untersagt. Für schulische Veranstaltungen können Ausnahmen
gestattet werden.“
Dies bedeutet, dass Eltern nur noch nach vorheriger Vereinbarung zu wichtigen Gesprächen,
Klassenkonferenzen etc. die Schule betreten dürfen. Bei allen anderen Anlässen (z.B. beim Abholen
eines Kindes, beim Bringen von Unterlagen etc.) informieren Sie bitte im Vorwege telefonisch die
Schulverwaltung, so dass eine unkomplizierte Lösung vereinbart werden kann (etwa die Übergabe an der
Grenze des Schulgeländes etc.).
Nach wie vor gilt die Vorgabe, dass bitte alle Gäste in der Schulverwaltung ihre Kontaktdaten
hinterlassen.
2.
Laut „Erlass zur Umsetzung erhöhter Infektionsschutzmaßnahmen an Schulen im Kreis
Pinneberg“ von gestern, 30.11.2020, darf es keinen Sportunterricht mehr geben, sondern stattdessen
angemessene Bewegungsangebote mit Abstand im Freien – eine Maßnahme, die wir an der JBS bereits
in den vergangenen Wochen umgesetzt haben.
Zuletzt möchte ich erneut daran erinnern, dass sich bitte alle Schüler*innen (Jahrgänge 5-Q2)
unaufgefordert an die Maskenpflicht halten, die bereits auf den Wegen von Bushaltestellen und
Bahnstationen und dann selbstverständlich auf dem gesamten Schulgelände gilt. Nicht zuletzt die
ergriffenen Maßnahmen scheinen bisher in unserer Schulgemeinschaft ihren Beitrag zum
Infektionsschutz geleistet zu haben.
Uns allen wünsche ich ein absehbares Ende der Pandemie und aller damit einhergehender Maßnahmen.
Mit adventlichen Grüßen aus der JBS
Jula Rohde
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