
 

 

 

 

 

 

 

 

Wedel, den 26. März 2021 

 

Zurücknahme der Schulöffnung –  

Informationen zum Unterricht vom 29. bis 31. März 2021  

 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie bereits durch die Presse bekannt geworden ist, gibt es im Kreis Pinneberg in der 

kommenden Woche nun noch einmal eine den steigenden Infektionszahlen angepasste 

Änderung in der Beschulung unserer Schülerinnen und Schüler. 

Unter Berücksichtigung der Einschätzung durch das Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg 

ergibt sich aufgrund des Infektionsgeschehens für die letzten drei Schultage vor den 

Osterferien eine Veränderung für den Unterricht in den Jahrgängen 5 – Q1.  

 

Jahrgänge 5 und 6  

Die Jahrgänge 5 und 6 erhalten ab Montag Wechselunterricht, wobei die eine Gruppe der 

Klasse nach Ansage der Klassenleitung am Montag, die andere am Mittwoch für den 

Präsenzunterricht in die Schule kommt. Die Kinder der Notbetreuung können ohne erneute 

Anmeldung an beiden Tagen am Präsenzunterricht teilnehmen. 

Am Dienstag haben wegen der Abiturprüfungen alle Schülerinnen und Schüler 

Distanzunterricht! 

 

Jahrgänge 7 – Q1  

Der Unterricht in den Jahrgängen 7 – Q1 findet ab Montag in Distanz statt.  

Jahrgang 9: Der neunte Jahrgang erhält am Dienstag keine Distanzangebote. Alle 

Lehrkräfte sind im Abitur eingesetzt. 

 

Q2-Jahrgang  

Für den Q2-Jahrgang bleiben alle Ansagen bestehen. Die Profilfachklausur findet am 

Dienstag statt. Wir wünschen allen bestmögliches Gelingen! 

 



 

Vertretungsunterricht 

Durch mehrere Erkrankungen (nicht Corona) und andere organisatorische Erfordernisse, 

mussten wir in den letzten Tagen und Wochen immer wieder von unserem 

Vertretungskonzept abweichen, sodass wir nicht immer die 5. Stunde vertreten lassen 

konnten.  

Für die Zeit nach den Osterferien haben sich viele Lehrkräfte bereit erklärt, zusätzlich zu 

ihrem eigenen Unterricht dauerhaft Vertretungsunterricht in Klassen zu übernehmen, die 

durch Krankheit oder Elternzeit ihrer Lehrkräfte sonst nicht versorgt wären. Vielen Dank! 

 

BigBlueButton und die Bildrechte aller Beteiligten 

Schon einmal habe ich auf das gesetzlich festgeschriebene „Recht am eigenen Bild“ 

hingewiesen. Leider erhalten wir immer wieder konkrete Hinweise darauf, dass Bilder von 

Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern im Netz kursieren und dies keine Seltenheit ist.  

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

ich bitte euch mit Nachdruck, euch von solchen Aktionen zu distanzieren, Sticker von 

Personen nicht weiterzuleiten und zu kommentieren, sondern dies mutig auch in den 

privaten Klassenchats zu kritisieren und – wenn nötig – solche Chats zu verlassen. 

Liebe Eltern, 

der Druck, der durch unangemessene Sprache und verbotene Aktionen in Chats auf die 

daran Unbeteiligten ausgeübt wird, ist nicht zu unterschätzen. Ich bitte daher auch alle 

Eltern, diese Problematik mit ihren Kindern zu thematisieren und dazu beizutragen, dass 

couragiertes Neinsagen die Oberhand gewinnt! 

 

Testungen  

Eine sehr erfreuliche Nachricht: Bei den bisherigen Selbsttests gibt es kein einziges positives 

Testergebnis, wir mussten niemanden nach Hause schicken. Ich danke allen, die diese 

zusätzliche, logistisch anspruchsvolle und sensible Aufgabe gemeistert haben! 

Die Klassen der Jahrgänge 5 und 6 haben am Montag und Mittwoch in den jeweiligen 

Teilgruppen noch einmal die Möglichkeit zur Selbsttestung.  

Auch die Lehrkräfte des Gymnasiums erhalten seit Mitte März das Angebot, sich testen zu 

lassen. Nicht eine Lehrkraft hat sich bisher mit dem Coronavirus infiziert. 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

euch möchte ich danken für die Disziplin, mit der ihr die Selbsttests durchgeführt habt und 

für eure Ruhe und Gelassenheit, mit der ihr die sich so schnell verändernden Bedingungen 

aushaltet und hinnehmt! Danke! 

Wir haben Grund zur Hoffnung, dass wir die Osterferien unbeschadet erreichen können –  

möge es gelingen! 

 

Herzliche Grüße 

 

 


