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Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Lehrkräfte, 

 
 

am Montag beginnt das neue Schuljahr! Es gibt 

einige Neuerungen, aber auch einige 

Regelungen, die uns wohlbekannt sind. Aktuell 

ist die Kohortenregelung aufgehoben, es gilt 

aber weiter Maskenpflicht im Gebäude, nicht 

mehr im Freien. In den ersten drei Wochen des 

Schuljahres werden wir außerdem wie schon vor 

den Ferien zweimal pro Woche Selbsttests 

durchführen. Auch Abstand, Handhygiene, 

regelmäßiges Lüften und der Schnupfenplan 

bleiben wichtige Bestandteile unseres 

Präventionskonzepts. Um Menschen-

ansammlungen zu vermeiden, werden den 

einzelnen Jahrgängen weiterhin die zu 

benutzenden Eingänge zugewiesen Da die 

meisten Klassenräume bleiben, benutzen die 

Schülerinnen und Schüler in der Regel dieselben 

Eingänge wie im vergangenen Jahr. Außerdem 

werden die Hofpausen in den kommenden drei 

Wochen auch weiterhin für die Jahrgänge 

zeitlich versetzt stattfinden. Die detaillierten 

Regeln und Hinweise für den Alltag im neuen 

Schuljahr finden sich im Anhang.   

 

 

Wir werden den Schultag am Montag in der 

zweiten Stunde mit den Selbsttests beginnen. 

Dafür gelten die bereits erteilten Einwilligungen 

weiter. Wenn Schülerinnen oder Schüler 

aufgrund einer vollständigen Impfung, die 

mindestens 14 Tage zurückliegt, oder aufgrund 

einer überstandenen Covid-Erkrankung von der 

Testpflicht erstmals befreit werden sollen, muss 

eine entsprechende Bescheinigung vorgelegt 

werden. Bitte daran denken, eine 

Wäscheklammer oder einen Duplo-Legostein 

mitzubringen, um die Durchführung des Tests zu 

erleichtern! 

 

 

 

 

Die Siebtklässler betreten die Schule durch den 

Eingang am Nawi-Trakt und finden sich bitte in 

folgenden Räumen ein: 

7a (Pf/Bw) 223, 7b (Gro/Sh) 227, 7c (Ls/He) 

205 und 7d (Sn/Sl) 204. 

 

 

Der Unterricht für die Jahrgangsstufen 6 bis 12 

beginnt am Montag in der zweiten Stunde. 

Bitte die zugewiesenen Eingänge benutzen und 

an die Handhygiene denken!  Die Schülerinnen 

und Schüler werden von der zweiten bis zur 

sechsten Stunde von der Klassenleitung bzw. 

den Tutorinnen oder Tutoren betreut. Der 

Schultag endet nach der sechsten Stunde.   

 

 

Beurlaubungen aufgrund des erhöhten 

Infektionsrisikos gelten nicht mehr mit Eingang 

des Antrags als genehmigt. Anträge müssen 

unter Nutzung des vorgesehenen Formulars 

(Anhang) an die Schulleitung gerichtet werden 

und werden individuell geprüft. Eine solche 

Beurlaubung kann für längstens einen Monat 

erfolgen. 

 

 

Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-

Holstein setzt in Kooperation mit dem 

Deutschen Roten Kreuz und der Johanniter 

Unfallhilfe an den Schulen mobile Impfteams 

ein, die anbieten, Schülerinnen und Schülern ab 

12 Jahren und an den Schulen tätige Personen 

gegen Covid zu impfen. Die Impfungen werden 

zwischen dem 19. August und dem 30. 

September durchgeführt, so dass sie vor den 

Herbstferien abgeschlossen sein werden. Den 

konkreten Termin für unsere Schule werde ich 

mitteilen, sobald er feststeht. Viele weitere 

Informationen zu diesem Thema und das 

Anmeldeformular finden Sie, findet ihr im 

Anhang. Die Anmeldung muss bis zum 

06.08.21 in einem verschlossenen Umschlag bei 

der Klassenleitung oder im Sekretariat 



 
abgegeben werden. Eltern, die ihr 12- oder 13-

jähriges Kind zur Impfung begleiten möchten, 

melden sich bitte im Sekretariat an.         

  

Die Schulleitung wünscht allen einen guten Start 

in das neue Schuljahr! 

 

 

Mit herzlichen Grüßen – Ihre und eure 
 

 
Stephanie Wrede-Krukowski   

 

 


