Husum, den 06.08.20
Liebe Eltern,
ich begrüße Sie als neue Schulleiterin der TSS ganz herzlich im Schuljahr 2020 / 2021!
Bislang durfte ich als stellvertretende Schulleiterin an der TSS tätig sein und freue mich nun sehr
darauf, mich meinem neuen Aufgabenfeld zu widmen und gemeinsam mit meinem
Schulleitungsteam die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern.
Eine dieser Herausforderungen bestand und besteht darin, dieses Schuljahr unter CoronaBedingungen so frei und normal wie möglich, aber gleichzeitig so sicher wie nötig zu realisieren.

Wir werden daher alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen treffen, Vorbehalten und Ängsten von
Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen rücksichtsvoll begegnen und trotz der ungewöhnlichen
Umstände gut und gern gemeinsam Lernen.
Dazu haben wir in den vergangenen Wochen ein umfassendes Hygienekonzept entwickelt, dass alle
aktuellen Erlasse und Empfehlungen berücksichtigt und dennoch auf eventuell veränderte
Rahmenbedingungen angepasst werden kann.
Die aktuelle Version finden Sie auf unserer Homepage.
Selbstverständlich haben wir auch ein mehrere Szenarien umfassendes Notfallkonzept für
unterschiedliche Formen von gelingendem Präsenz- und Heimunterricht entwickelt, von dem ich
dennoch hoffe, dass wir es nicht brauchen werden.
Wir sind also sehr gut vorbereitet und daher sicher, dass uns allen auch im Zeichen von Corona ein
erfolgreiches Lehren und Lernen gelingen wird!
Am Montag werden Sie und Ihre Kinder von der/ vom Klassenlehrer*in weitere Informationen sowie
ein Elternbrief mit Erläuterungen aus dem Ministerium und eine Belehrung, die von Ihnen
unterschrieben bis zum Ende der Woche zurückgegeben werden muss, erhalten.
Das Wichtigste habe ich jedoch schon einmal vorab für Sie zusammengefasst:
1. Alle Schüler*innen sind in sogenannte „Kohorten“ unterteilt. Eine Kohorte umfasst einen Jahrgang,
nur die Jahrgänge 5 und 6 sind in einer Kohorte zusammengefasst. Innerhalb einer Kohorte kann der
Mindestabstand von 1,5m unterschritten werden, außerhalb der Kohorte jedoch nicht.
Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, haben wir daher das gesamte Schulgelände in
verschiedene Areale unterteilt, die über verschiedene Eingänge betreten werden.
• Anbau: An der Schule vorbei, durch die Gittertür bei der Sporthalle, über die Schulhöfe zum Anbau
(Klasse 6)
• Mitteltrakt : Durch den Haupteingang (Klasse 7 und –Jahrgangsversammlung in der 1. StundeKlasse 10)
• Südtrakt: Über den Parkplatz durch den (Not-)Eingang bei den Naturwissenschaften (Klasse 8 und
9)
• Nordtrakt: Nordeingang beim Parkplatz (Oberstufe)

2. Eine Mund-Nasen-Bedeckung an und in der TSS ist zunächst dringend empfohlen (für die
Klassenstufen 7-12 auch im Unterricht) und in unserer Bisstrothek vorgeschrieben. Dort werden auch
verschiedene Kohortenbereiche und Speisezeiten eingerichtet.
3. Beim Betreten des Schulgebäudes und von Klassenräumen ist das Händewaschen, ersatzweise
desinfizieren erforderlich.
Ich hoffe, dass sich trotz dieser Einschränkungen Ihre Kinder die Vorfreude auf das neue Schuljahr
bewahren können und dass uns allen dieser Schulstart erfolgreich und möglichst reibungslos gelingt!
Der traditionelle Elternbrief zum Schulstart mit Ausblick und Terminübersicht wird folgen, sobald wir
die Rahmenbedingungen für Elternabende u.ä. mit unserem Hygienekonzept abgestimmt haben.

Ich wünsche Ihnen ein schönes letztes Ferienwochenende und freue mich auf ein –mit Sicherheit
spannendes- Schuljahr mit Ihren Kindern und Ihnen.
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Malinowski

