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Estetalschule Hollenstedt 

Oberschule 
Der Schulleiter 

Hollenstedt, 26.08.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
am Donnerstag, den 27.08.2020 wird der Unterricht für euch nach den Ferien wieder 
beginnen. Schule findet, wie vor den Ferien, unter besonderen Bedingungen statt. 
 
Am ersten Schultag beginnt der Unterricht für die Jahrgänge zu unterschiedlichen 
Zeiten: 
Jahrgang 5 bis 8: 7:40 Uhr (1a) 
Jahrgang 9 und 10: 8:20 Uhr (1b) 
 
Am Freitag beginnen alle Jahrgänge um 7:40 Uhr.  
 
An den ersten beiden Tagen findet Klassenlehrerunterricht statt. Ihr bekommt euren 
Stundenplan sowie alle wichtigen Informationen zu den Regeln und dem Unterricht 
erklärt und könnt Fragen stellen. 
 
Bitte bleibe am ersten Schultag, morgens, in dem für deine Klasse vorgeschriebenen 
Bereich auf dem Schulhof. Dein/e Klassenlehrer*in holt dich dort ab. Auf dem 
anhängenden Plan, kannst du sehen, wo der Bereich für deine Klasse ist. 
 
Ab Montag, den 31.08.2020, findet der Unterricht, nach eurem Stundenplan, statt. 
Für die Jahrgänge 5 bis 8 beginnt der Ganztagsunterricht am 08.09.2020. In der ersten 
Woche endet der Unterricht am Dienstag und Donnerstag für diese Jahrgänge um 
12:25 Uhr. 
 
Es gibt, wie vor den Ferien, feste Vorschriften bezüglich der Ein- und Ausgänge, 
Vorschriften zur Hygiene, Zuteilung der Pausenhöfe, Lüften der Klassenräume sowie 
Gebote zum Abstandhalten. Diese Regeln sind dringend einzuhalten!  
Eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gibt es innerhalb des 
Schulgebäudes. Nach und vor dem Unterricht, wenn ihr das Schulgelände betretet 
oder verlasst sowie an den Haltestellen der Busse. Im Unterricht kann der Mund-
Nasen-Schutz abgenommen werden. Der Mund-Nasen-Schutz muss selbst 
mitgebracht werden. Die großen Pausen werden, außer bei Regen, auf dem Schulhof 
verbracht. Für jeden Jahrgang gibt es einen Bereich auf dem Schulhof, die einzuhalten 
sind. 
 
Der Unterricht findet in ganzer Klassenstärke statt. Das heißt du gehst an allen Tagen 
pro Woche in die Schule. Es finden wieder alle Pflichtunterrichte sowie die WPKs 
statt. Die AGs der Jahrgänge 5 bis 8 entfallen und werden durch einen 
Informatikunterricht ersetzt. Bitte denke daran, dass du einen WPK über Iserv wählen 
musst. 
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Kranke Schüler*innen dürfen die Schule nicht besuchen und müssen zuhause bleiben, 
bis sie wieder gesund sind. Solltest du krank in die Schule kommen oder im Verlaufe 
eines Schulvormittages erkranken, müssen wir dich nach Hause schicken. Wir werden 
deine Erziehungsberechtigten in einem solchen Fall informieren.  
 
Schulfremde Personen dürfen das Schulgebäude nicht betreten. Diese 
Zugangsbeschränkungen gelten auch für Eltern. Deine Eltern dürfen dich nicht in das 
Schulgebäude bringen oder dich dort abholen. Bitte vereinbare mit deinen Eltern 
einen Treffpunkt außerhalb des Schulgeländes.  
 
Es wird ein Mittagessen während der Mittagszeit angeboten. Während der 
Essensausgabe muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Am Tisch, zum Essen, 
darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. 
Der Kioskverkauf in den großen Pausen findet bis auf weiteres nicht statt. Bitte bringe 
dir ausreichend Essen und Trinken mit. 
Für das Austeilen von Süßigkeiten zum Anlass eines Geburtstages, ist vorgeschrieben, 
dass nur Süßigkeiten verteilt werden, die verpackt sind. Und zwar müssen diese 
verpackt gekauft werden und nicht von den Eltern verpackt werden. 
 
Für weitere Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hauke Brinckmann 
 
 
 
Schulleiter 


