
 

 

 

 

 

Wedel, den 20. Mai 2021 

 

Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb. 

Präsenzunterricht für alle ab Dienstag, den 25. Mai 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

 

sicherlich haben viele die Inzidenzentwicklung in den letzten Tagen intensiv verfolgt und 

mitgefiebert. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Pinneberg lag gestern den fünften Tag in Folge 

unter dem Wert von 50, sodass wir – endlich – zum ersten Mal seit dem 13. März 2020 –

wieder in Stufe I des Corona-Reaktionsplans zurückgehen können und Präsenzunterricht 

mit vollständigen Lerngruppen im JRG in allen Stufen erteilen dürfen! Wir freuen uns 

sehr, endlich wieder alle „an Bord“ zu haben! 

Da die Information erst gestern am späten Abend offiziell war, greift die Regelung erst ab 

Dienstag kommender Woche. 

Zum besseren Verständnis: Grundsätzlich gilt für den Übergang von einer in die nächste 

Stufe des Corona-Reaktionsplans folgendes Verfahren: 

„Bei der Zählung der 7-Tage-Inzidenz ist zu beachten, dass für einen Wechsel in die 

nächsthöhere Stufe (Überschreitung eines Schwellenwertes) in Tagen gezählt wird, für 

einen Wechsel in die nächstniedrigere Stufe (Unterschreitung eines Schwellenwertes) in 

Werktagen gezählt wird. Sonn- und Feiertage sind keine Werktage und fließen daher im 

letzteren Falle nicht in die Zählung mit ein.“  

Die Information über einen Wechsel erhalten wir durch das Bildungsministerium. 

Die aktuelle Fassung des Corona-Reaktionsplans für die Schulen finden Sie unter:  

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona-

reaktionsplan.pdf?__blob=publicationFile&v=5  

Die aktuelle Fassung der Schulen-Coronaverordnung finden Sie unter diesem Link:  

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/210511_Schulen-CoronaVO.html   

 

Weitere Informationen: 
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Erleichterungen und Ausnahmen für geimpfte und genesene Personen  

Anders als im letzten Elternbrief bekanntgegeben gibt es nun offiziell Erleichterungen und 

Ausnahmen bei der Testpflicht: 

„Am 9. Mai 2021 ist die „Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von 

Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19" in Kraft getreten. Nach 

dieser werden geimpfte und genesene Personen teilweise von Ge- und Verboten befreit. 

Beispielsweise sind vollständig gegen Covid-19 geimpfte (zwei Wochen nach der zweiten 

Impfung) und von einer Infektion genesene Personen (bei denen mittels PCR eine SARS-

CoV-2-Infektion nachgewiesen wurde, die mindestens 28 Tage sowie maximal 6 Monate 

zurückliegt) von der Testverpflichtung befreit, auch derjenigen gem. Schulen-CoronaVO.“ 

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internet-Seite des Sozialministeriums unter 

folgendem Link:  

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/FAQ/Dossier/Genesen_Getestet_Geimpft.html  

 

Schwimmen und Sportunterricht 

Das Schwimmen ist zwar grundsätzlich wieder erlaubt, aus organisatorischen Gründen 

werden wir den Schwimmunterricht jedoch in den letzten Wochen des Schuljahres nicht 

mehr umsetzen können.  

Im Sportunterricht sind im Freien wieder bestimmte Aktionen im Mannschaftssport erlaubt, 

die ohne direkten Körperkontakt erfolgen. Die Sportlehrkräfte sind informiert und werden die 

ab der kommenden Woche geltenden Regelungen entsprechend einhalten.  

Die Ausnahme von der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für den 

Sportunterricht gilt weiterhin.  

 

Freiwilliges Wiederholen 

Im Schuljahr 2020/2021 können Schüler*innen bzw. Eltern einen Antrag auf Wiederholung 

des Schuljahres stellen. Im Falle der Wiederholung wird das Schuljahr 2020/21 nicht auf die 

Dauer des Schulbesuchs angerechnet. Der Antrag soll bei der Schule spätestens eine Woche 

vor dem Termin der zuständigen Klassenkonferenz bzw. Zeugniskonferenz schriftlich 

eingereicht werden.  

Sollte diese Entscheidung erwogen werden, ist die Klassenleitung zu informieren und ein 

entsprechendes Beratungsgespräch im Vorwege unbedingt wahrzunehmen. Den Erlass 

finden Sie unter: 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schulrecht/Downloads/Rechtsquellen/Corona_freiwilliges_Wied

erholen.pdf?__blob=publicationFile&v=2  
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Rückmeldung zu Lernständen 

Sicherlich fragen sich viele Eltern in diesen Tagen, wie es nach diesem außergewöhnlichen 

Schulhalbjahr um den Lernfortschritt der Klassen bzw. ihrer Kinder steht. Diese Frage ist 

auch gestern auf der Schulkonferenz gestellt worden und ich will versuchen, sie in gebotener 

Kürze zu beantworten: 

Zunächst: Im vergangenen Halbjahr ist weit weniger Unterricht ausgefallen als in anderen 

Jahren. Es haben keine Klassenreisen stattgefunden, keine Wandertage („Lernen am 

anderen Ort“ oder andere Veranstaltungen) und es gab auch deutlich weniger 

Unterrichtsausfall aufgrund von Krankheiten wie Grippe etc.  

Die Frage, ob die Lehrkräfte „mit ihrem Stoff durchgekommen“ sind, ist aus unserer 

Perspektive jedoch zu einseitig, denn Schule heute orientiert sich nicht mehr ausschließlich 

an Stoffverteilungsplänen. Die geltenden Fachanforderungen sind geprägt vom Prinzip der 

Kompetenzorientierung, die sich aufgliedert in Fachkompetenz, Methodenkompetenz, 

Sozialkompetenz und Selbstkompetenz. Und für die jeweiligen Kompetenzen sind sicherlich 

unterschiedliche Antworten zu geben. Fachlich können im gelingenden Distanzlernen mit der 

ganzen Lerngruppe häufig nahezu die gleichen Ergebnisse erzielt werden wie im 

Präsenzunterricht. Im Wechselunterricht ist das sicherlich nicht für beide Halbgruppen der 

Fall. Methodisch haben (nicht nur) die Schüler*innen im Bereich der digitalen Medien 

vermutlich mehr gelernt als je zuvor. Bestimmte Methoden können dagegen in Distanz kaum 

erprobt und eingeübt werden – auch wenn das Distanzlernen neue Methoden hervorbringt. 

Für die Bereiche der Sozialkompetenz und der Selbstkompetenz fallen die Bewertungen je 

nach individueller Situation der einzelnen Schüler*innen sicherlich sehr verschieden aus. 

Insofern kann die Frage nach „dem Lernstand“ kaum knapp und differenziert zugleich 

beantwortet werden.  

Für das kommende Schuljahr sind zwei Hinweise wichtig: Zum einen werden wir mit Beginn 

des neuen Schuljahres in den neu zusammengesetzten Klassen (vor allem Jg. 7 und Ej) sehr 

gewissenhaft die Lernstände aufnehmen und soweit dies möglich ist, versuchen, alle auf 

einen gemeinsamen Stand bringen. 

Bei Wechseln der Lehrkraft aus anderen Gründen (Ruhestand, Sabbat, Elternzeit etc.) wird 

vor Ende des Schuljahres eine geordnete Übergabe an die aufnehmende Lehrkraft erfolgen. 

 

Fehltage aufgrund eines Antrags auf Befreiung von der Präsenzpflicht  

Heute hat uns eine Information aus dem Ministerium zur Dokumentation von 

Beurlaubungstagen erreicht. Laut dieser Information sind die Tage einer Beurlaubung von 

der Präsenzpflicht nach § 15 des Schulgesetzes wegen der Coronapandemie als Tage 

entschuldigten Fehlens im Zeugnis zu erfassen. Dies ist laut Ministerium unabhängig davon, 

ob die Schülerin oder der Schüler während der Beurlaubung schulische Aufgaben im 

häuslichen Bereich erledigt:  

„Auch im Fall einer Nichtteilnahme am Unterricht aus gesundheitlichen Gründen handelt es 

sich um einen Fall einer Beurlaubung. Der Schul- und Unterrichtsbesuch im Sinne des § 15 

Schulgesetz SH meint die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen. Die schulische Mitarbeit im 

häuslichen Bereich ist kein Schul- oder Unterrichtsbesuch im Sinne des § 15 Schulgesetz SH.  



Eine Erläuterung im Zeugnis selbst zu diesen Fehltagen ist nicht möglich“. 

Auf Antrag können Sie eine Anlage zum Zeugnis (Anlage zum Zeugnis für das zweite 

Halbjahr im Schuljahr 2020/21) erhalten. In dieser werden dann die Tage der Beurlaubung 

wegen der Coronapandemie ausgewiesen. 

 

Zeugniskonferenzen und Zeugnisausgabe 

Die Termine und Uhrzeiten für die Zeugniskonferenzen werden in diesen Tagen festgelegt. 

Je nach Inzidenz finden sie statt über BBB wie zum Halbjahr oder wir können in Präsenz 

einladen. Eine entsprechende Information erhalten alle Teilnehmenden so früh wie möglich. 

Die Zeugnisse werden wir in Präsenz ausgeben. Wir hoffen, dass dies in den vollständigen 

Klassen erfolgen kann. Sollten wir in einigen Jahrgängen noch einmal in den 

Wechselunterricht zurückgehen, kann die Zeugnisausgabe auch an verschiedenen Tagen 

erfolgen. 

 

Ich wünsche allen einen gelingenden Start in den vollständigen Präsenzbetrieb und gutes 

Durchhalten in den nächsten Wochen! 

 

Herzliche Grüße 

 


