
 

 

 

 

 

Wedel, den 26. Februar 2021 

 

Verschiedene Informationen 

 

Liebe Eltern,  

die von uns allen mit Spannung erwarteten Entscheidungen des Landes zum Verhältnis von 

Distanzlernen und Präsenzunterricht ab dem 8. März sind angekündigt für den 1. März. Da die 

nächste Konferenz der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten für den 3. März angesagt ist, 

ist jedoch nicht auszuschließen, dass das Bildungsministerium dieses Treffen noch abwartet, 

bevor es neue Ansagen für die Schulen bekannt gibt. Unsere Umsetzung dieser 

Entscheidungen werden wir Ihnen dann im Anschluss an die Vorgaben aus Kiel so zeitig wie 

möglich bekanntmachen. 

Zum Wochenende möchte ich Sie und euch zu verschiedenen Punkten kurz informieren. 

Entschuldigungen 

Entschuldigungen für den Distanzunterricht gehen bitte weiterhin per Mail an die 

Klassenleitungen und an die Schulverwaltungsadresse, damit wir die Fehlzeiten gewissenhaft 

dokumentieren können. Dies geschieht zurzeit über ein digitales Klassenbuch in der Säule 

Schulintern auf SchulCommSy. 

Maskenpflicht bei Präsenz 

Im Interesse einer erhöhten Schutzwirkung gilt bis zum 7. März 2021 für alle an Schule 

Beschäftigten sowie Schülerinnen und Schüler die Pflicht, in der Unterrichts- und 

Betreuungssituation mindestens eine medizinische Maske zu tragen, sogenannte OP-

Masken. Diese Verpflichtung gilt unabhängig von der jeweiligen Inzidenz in den Kreisen 

und kreisfreien Städten. 

Klassenarbeiten und Klausuren 

Bei den Vorgaben für die im 2. Schulhalbjahr zu schreibenden Klassenarbeiten und Klausuren 

gibt es Handlungsspielräume für die Schulen, die wir nutzen werden.  

In den Jg. 5-9 können Arbeiten nur in Präsenz geschrieben werden. In allen Fächern, in denen 

Klassenarbeiten geschrieben werden (Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen), wird eine Arbeit 

ersatzlos gestrichen.  

In den Jg. E und Q1 ist in den Profil- und Kernfächern ebenfalls nur ein Leistungsnachweis 

zu schreiben. Wir führen intern einen Terminkalender, um die Belastungen durch Klausuren 

und Abgabetermine für Ersatzleistungen zu koordinieren und die Belastungen für die 

Schülerinnen und Schüler gut im Blick zu behalten.  



Im Q2-Jahrgang, der ja Präsenzangebote erhält, schreiben die Schülerinnen und Schüler 

ihre Klausuren schon jetzt vor Ort in großen Räumen (Aula, Lichthöfe), in denen die 

Hygiene- und Abstandsregelungen gut eingehalten werden können. 

Die Versicherungsfrage im Online-Sportunterricht 

Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Distanzunterricht in Bewegung zu halten, ist keine 

leichte Aufgabe. Deshalb versuchen die Sportlehrkräfte die Kinder mit unterschiedlichen 

Aufgaben „in Schwung“ zu halten. In diesem Zusammenhang muss ich kurz die 

Versicherungsfrage ansprechen. Sofern es sich um eine Form des digitalen Distanzlernens 

handelt, bei der das Bewegen der Schülerinnen und Schüler durch die Sportlehrkraft 

„kontrollierbar“ und einsehbar ist, übernimmt die Unfallkasse Nord den Versicherungsschutz. 

Trainieren die Kinder selbstständig bzw. aus eigenem Antrieb (Workouts, Joggen etc.), sind 

sie nicht bei der Unfallkasse Nord „schulisch“ versichert, sondern im Verantwortungsbereich 

der Eltern. Hierunter fällt auch der gesamte Bereich des Trainierens als Hausaufgabe bzw. 

als Erledigung von Aufgaben im Distanzlernen. Also: Weiter bewegen und weiter vorsichtig 

bleiben! 

Aktuelle Hinweise zur Durchführung des Abiturs  

erhalten die Q2-Klassen verlässlich und regelmäßig über Frau Bach (Oberstufenleitung) bzw. 

über die Klassenleitung. 

Regelgerechtes Verhalten in Videokonferenzen 

Wir sind froh, dass der Distanzunterricht per BigBlueButton am JRG insgesamt gut und 

verlässlich funktioniert. Hierzu gehört auch, dass sich alle Beteiligten an die Regeln halten.  

In diesem Zusammenhang muss ich leider von zwar vereinzelten, aber massiven 

Regelverstößen berichten. So gab es Zwischenfälle, bei denen sich Personen in Konferenzen 

mit falschen Namen eingeloggt und mit unangemessenen Chatbeiträgen das 

Unterrichtsgeschehen gestört hatten, sodass vereinzelt sogar Konferenzen abgebrochen 

werden mussten. Durch Recherche, Elternbriefe und schriftliche Bestätigungen – Störungen 

zu unterlassen und Login-Daten nicht weiterzugeben – konnten wir diesen Situationen Einhalt 

gebieten.  

Ein weitreichenderer Verstoß ist die Verletzung des „Rechts am eigenen Bild“. So wurde in 

einer Klasse aufgedeckt, dass Schülerinnen und Schüler im – zwar privaten, in seinen Inhalten 

aber eindeutig auf Schule bezogenen – Klassenchat Bilder von Lehrkräften und auch 

Mitschülern gepostet und mit Unterschriften versehen hatten. Auf diese Verstöße mussten wir 

mit Klassenkonferenz und verschiedenen Maßnahmen reagieren. Das Posten von Bildern ist 

ein Straftatbestand und es ist mir wichtig, an dieser Stelle das Problembewusstsein aller 

Beteiligten zu schärfen.  

Unterricht lebt vom ungestörten, vertrauensvollen Verhältnis zwischen den Schülerinnen und 

Schülern und ihren Lehrkräften. Durch das Posten von Bildern von Lehrkräften und öffentliche 

bewertende Chat-Kommentare entsteht jedoch ein Vertrauensverlust, der die – insgesamt sehr 

hohe! – Bereitschaft des Kollegiums, den Distanzunterricht über Videokonferenzen 

durchzuführen und sich live und online auch im Bild zu zeigen, beeinträchtigt und das 

Engagement der Lehrkräfte gefährdet. Leider wissen wir, dass dieser Missbrauch mit Bildern 

kein Einzelfall ist. Ich bitte Sie daher als Eltern, das Gespräch mit Ihren Kindern über diese 

Dinge zu suchen und Ihre Kinder stark zu machen, ein solches Verhalten nicht nur zu 



unterlassen, sondern darüber in der Klassengemeinschaft zu sprechen, das Unterlassen 

unangemessener Kommentare zu fordern und sich von Verletzungen von Bildrechten klar 

abzugrenzen. Bitte verhindern wir als Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage gemeinsam 

solches Verhalten und machen wir unsere Kinder stark, sich zu wehren – vielen Dank! 

Eigenlernzeit 

Zum Schluss eine gute Nachricht: Die Eigenlernzeit geht online. Seit dieser Woche können 

Kinder des 5. und 6. Jahrgangs wieder an der Eigenlernzeit teilnehmen. Sie wird von 

Lehrkräften und ehemaligen Schülern geleitet. Kinder, die an der Eigenlernzeit teilnehmen 

sollen, werden über die Klassenleitung angesprochen. 

„Corona ist die Pest“ 

Eine beachtliche Leistung ist die Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, die sich vor Ort nicht 

treffen dürfen. Ein besonderes Ergebnis kann heute und morgen auf Youtube live miterlebt 

werden. Das Oberstufentheater hat Videos gedreht, die heute und morgen jeweils um 19.30 

Uhr live auf Youtube ausgestrahlt werden. Der Link steht auf der Homepage: 

https://www.youtube.com/watch?v=PV1WTABeuEo  

Ein dazugehöriger Artikel wurde in der Zeitschrift Stern veröffentlicht: 

https://www.stern.de/kultur/film/corona-blues-bei-schuelern--so-geht-eine-theatergruppe-

damit-um-30393612.html  Herzlichen Glückwunsch! 

 

Ich wünsche uns allen, dass die Zeit der Schulschließung bald ein Ende hat! Dass wir durch 

Testen und Impfen die Situation möglichst bald in den Griff bekommen und wir uns 

wiedersehen können, damit Schule wieder in der Schule stattfinden kann! 

Ich wünsche Ihnen ein sonniges, gelingendes Wochenende! 

 

 

Herzliche Grüße 
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