
 

 

 

 

Wedel, den 7. August 20220 

Liebe Eltern,  

 

ich hoffe, dass Sie in den Schulferien eine gute, gesunde Zeit verbringen und sich ein wenig 

von den Anforderungen des vergangenen Schuljahres erholen konnten. Nach sechs 

unterrichtsfreien Wochen beginnt nun am Montag für Ihre Kinder das neue Schuljahr und 

damit sind für alle sicherlich zahlreiche Fragen verbunden. Unter welchen Bedingungen wird 

der Schulbesuch stattfinden? Wie wird das gemeinsame Lernen möglich sein? Welche 

Vorkehrungen wird die Schule getroffen haben, um einer Ansteckungsgefahr zu begegnen?  

Zwar werden wir grundsätzlich mit Regelunterricht im Klassenverband starten, aber aufgrund 

der Corona-Pandemie werden wir die kommende Zeit sicherlich nicht als „neue Normalität“, 

sondern weiterhin als außergewöhnlich wahrnehmen. Es ist allerdings ein Vorteil, dass wir 

bereits krisenerfahren sind und die Erfahrungen des letzten Schuljahres für die Organisation 

des Neustarts nutzen können. Mit diesem Brief und den angehängten Dateien erhalten Sie 

zahlreiche Informationen, die ich Sie bitte, genau zu lesen. Wir haben uns viele Gedanken 

gemacht, um einen geordneten Schulstart zu ermöglichen und Ihnen und Ihren Kindern so 

viel Sicherheit wie möglich zu geben.  

Im Anhang dieses Briefes erhalten Sie einen Elternbrief des Ministeriums, in welchem Sie 

informiert werden 

 über die gesundheitlichen Voraussetzungen für den Schulbesuch ihres 

Kindes; 

 über die Meldepflicht bei Erkrankungen und die Regelungen zur Quarantäne und 
zu Corona-Tests.  

 Die angehängte „Belehrung“ erhalten Ihre Kinder am ersten Schultag auch in 
Papierform durch die Klassenleitung. Sie muss schnellstmöglich ausgefüllt und wieder 
abgegeben werden. 

 Sie erhalten Informationen zum sogenannten „Kohortenprinzip“. Am JRG ist eine 
Kohorte ein Jahrgang. Innerhalb einer Kohorte gelten keine Abstandsregeln. Es gilt 
aber weiterhin das Kontaktverbot. 

 Von Seiten des Ministeriums besteht die „dringende Empfehlung“, in den ersten zwei 

Schulwochen in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Am JRG 

nehmen wir diese Empfehlung sehr ernst und setzen sie um. Dies bedeutet, dass alle 

Personen, die sich im Schulgebäude und auf dem Schulgelände aufhalten, eine Maske 

tragen. Ab Jahrgang 7 ist laut Vorgabe des Ministeriums auch im Unterricht das 

Tragen einer Maske vorgesehen. In den Jahrgängen 5 und 6 ist der Unterricht von 

dieser Regelung ausgenommen. Das freiwillige Tragen ist natürlich auch für diese 

Jahrgänge möglich. Draußen können die Masken innerhalb der Kohorte abgenommen 

werden, zum Beispiel in den Pausenzeiten, wenn der Abstand von 1,5 Metern 

gewahrt wird.  



Bitte achten Sie darauf – zum eigenen Schutz wie zum Schutz der Mitschülerinnen 

und Mitschüler –, dass ihr Kind immer eine Maske dabei hat, am besten immer auch 

eine Reserve-Maske zum Wechseln, da die Masken insbesondere bei sehr warmem 

Wetter schnell durchfeuchten.  

 Die letzte Seite enthält erneut Informationen zu Hygienemaßnahmen, Husten- und 

Nies-Etikette und Abstandsregeln auch außerhalb der Schulzeiten! 

Am Ende des Briefes aus dem Ministerium werden die Eltern gebeten, mit ihren Kindern über 

die Inhalte des Briefes und die Bedingungen im Schulalltag zu sprechen. Dieser Bitte schließe 

ich mich mit Nachdruck an – vielen Dank! 

 

Entscheidungen für das JRG 

Viele Vorgaben des Ministeriums sind konkret, andere eröffnen Handlungsspielräume, damit 

die Schulen die jeweils geeignetsten Entscheidungen für ein Schulsystem treffen können. Im 

Folgenden sind unsere Entscheidungen für die kommenden Wochen aufgelistet. 

Unterricht nach Plan 

Grundsätzlich wird Unterricht nach dem neuen Stundenplan in vollständigen Klassen und 

Lerngruppen erteilt. Die Kinder erhalten ihren Stundenplan am ersten Schultag, der für die 

Schülerinnen und Schüler um 8.35 Uhr beginnt. Die Unterrichts- und Pausenzeiten werden 

dann wieder die alten sein: 

7.50-9.20 Uhr  1. Block 

 PAUSE 

9.50-11.20 Uhr  2. Block 

 PAUSE 

11.50-13.20 Uhr 3. Block 

 MITTAGSPAUSE 

14.20-15.50 Uhr 4. Block 

 PAUSE 

16.05-17.35 Uhr 5. Block 

 

Getrennte Aufenthaltsbereiche der Jahrgänge in den Pausen 

Für die Pausenzeiten gilt eine neue Pausenregelung, nach der den Jahrgangsstufen 

getrennte Aufenthaltsbereiche für die Pausen zugeteilt werden. Beim Ankommen und vor 

Unterrichtsbeginn finden sich die Klassen der Jahrgänge 5-9 bitte an diesem Ort ein, die 

Oberstufenklassen warten in ihrem Klassenraum auf die Lehrkraft.  

Kohorte Aufenthaltsbereich Pausen 

Jahrgang 5 Unterstufenhof 

Jahrgang 6 Platz vor den Containern 

Jahrgang 7 Gepflasterter Vorhof und Platz hinter der Aula 

 Jahrgang 8 Mittelstufenhof 

Jahrgang 9 Eingang Nord (Bereich hinter Physik III) 

Einführungsjahrgang Kugelstoßanlage beim „Käfig“ 

Q1 Sportplatz (ohne „Käfig“) 

Q2 Bereich vor dem Eingang Biologie 

 



Informationen zu einigen Unterrichtsfächern 

In Fächern, in denen aufgrund der coronabedingten Einschränkungen kein Unterricht nach 

Plan gegeben werden kann, sieht das Konzept der Schule vor, dass möglichst kein Unterricht 

entfällt, sondern die entstehenden Freiräume genutzt werden, um andere Fächer zu stärken 

und entstandene Defizite in der Lernstoffvermittlung und im Kompetenzerwerb aus dem 

vergangenen Schuljahr aufzufangen. 

 Der Schwimmunterricht entfällt bis zu den Herbstferien. Stattdessen erfolgt 

Fachunterricht.  

 Sportunterricht wird, solange das Wetter dies zulässt, im Freien stattfinden. Die 

Klassen erfahren von den Sportlehrkräften, ob sie Sportunterricht erhalten oder, 

wenn die Kapazitäten des Sportplatzes nicht ausreichen, ersatzweise einen 

Fachunterricht. Dies kann für einige Klassen von Woche zu Woche unterschiedlich 

geregelt sein. Auch bei Regen findet Fachunterricht statt. 

 Der Musikunterricht unterliegt ebenfalls besonderen Auflagen. Singen und 

Bläserunterricht ist zurzeit im Gebäude untersagt. Dies bedeutet, dass bei gutem 

Wetter unter Einhaltung des gebotenen Abstandes auch draußen gesungen werden 

kann bzw. das Bläserensemble draußen stattfinden kann. Gerade für die 

Bläserensembles möchten wir diese Option ausprobieren, da uns die Sicherung des 

Musikzweiges und die Kontinuität der Bläserklassen sehr am Herzen liegen. 

 Der Unterricht im Darstellenden Spiel findet statt. Hier gilt, dass im Gebäude der 

Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt wird. Dieser Abstand kann verringert 

werden, sobald Unterrichtssequenzen im Freien durchgeführt werden. Das 

Kontaktverbot gilt jedoch auch hier uneingeschränkt. 

 

Klassenübergreifender Kursunterricht 

In allen Jahrgängen kommt es zu Kursunterricht, in welchem Schülerinnen und Schüler aus 

zwei oder mehreren Klassen eine Lerngruppe bilden. Bilden Lerngruppen aus verschiedenen 

Klassen eines Jahrgangs eine Lerngruppe, kann wie im Klassenunterricht auf die 

Abstandsregelung verzichtet werden. Von dieser Kohortenregelung gibt es einige wenige 

begründete Ausnahmen: in der Zusammensetzung des DaZ-Unterrichts, in einigen 

Oberstufenkursen und in einigen Arbeitsgemeinschaften. In diesen Fällen greift die 

einzuhaltende Abstandsregelung zwischen den Schülerinnen und Schülern verschiedener 

Jahrgänge innerhalb der Lerngruppe.   

 

AG-Bereich 

Da die Arbeitsgemeinschaften sehr unterschiedlich zusammengesetzt sind, wird über die 

Durchführung im Einzelfall entschieden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten die 

entsprechenden Informationen von den AG-Leitungen oder über die Unterrichtssäule in 

CommSy.  

 

Cafeteria und Mensa 

Für unsere Mensabetreiber, die elbmenschen, ist die wirtschaftliche Lage prekär, dadurch ist 

eine Wiedereröffnung nach den Sommerferien vorerst nicht möglich. Der (nicht 



subventionierte) Cafeteria- und Mensabetrieb wird erst wieder möglich sein, wenn 

Synergieeffekte, die für die elbmenschen durch außerschulische Veranstaltungen entstehen, 

genutzt werden können. Durch die aktuelle Erlasslage zur Eindämmung des Virus Covid 19 

sind nun weiterhin Veranstaltungen so eingeschränkt, dass bis Oktober alle Veranstaltungen 

der elbmenschen abgesagt wurden und die Mitarbeiter des Mensabetreibers in Kurzarbeit 

gestellt sind. Wir stehen in engem und lösungsorientiertem Austausch mit den elbmenschen 

und der Stadt Wedel, und werden Sie diesbezüglich auf dem Laufenden halten. Wir hoffen 

sehr, den Cafeteria- und Mensabetrieb bald wieder aufnehmen zu können. Bis dahin 

versorgen Sie Ihre Kinder bitte ausreichend mit „Pausenbrot“ und Getränken (Der Brunnen in 

der Pausenhalle ist vorerst gesperrt). 

 

Zu Leihgeräten aus den Mitteln des Digitalpakt 2 

Um eine enge Verzahnung zwischen Präsenzunterricht und Fernunterricht frühzeitig 

gewährleisten zu können, möchten wir schon jetzt sicherstellen, dass allen Schülerinnen und 

Schülern ein funktionsfähiges digitales Endgerät zur Verfügung steht. 

In Kooperation mit der Stadt und der Firma Grassau können die Wedeler Schulen den 

digitalen Fernunterricht durch Leihgeräte unterstützen, die über den Digitalpakt 2 finanziert 

werden. Die Klassenleitungen werden erneut in ihren Klassen fragen, wo ein Bedarf an 

internetfähigen Laptops mit der bereits aufgespielten Standardsoftware (Open Office, 

Browser etc.) besteht und unterstützen eine Ausleihe über die Schule. Stellen Sie gerne eine 

entsprechende Anfrage an die Klassenleitung. 

 

Beurlaubung aufgrund einer ärztlichen Risikoeinschätzung 

Laut Ministerium liegt eine „Beurlaubung aus wichtigem Grund gem. § 15 Schulgesetz SH“ 

dann vor, wenn Schülerinnen und Schüler aufgrund einer ärztlichen Risikoeinschätzung zur 

Personengruppe mit einem höheren Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf gehören.    

„In der Zeit vom 10. bis 28. August 2020 kann zudem ein wichtiger Grund vorliegen, wenn 

Eltern hinsichtlich des Schulbesuchs aus ihrer Sicht Sorgen entwickeln, das Kind dadurch in 

einen häuslichen Konflikt geraten und eine nachhaltige Störung des Familienfriedens durch 

eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht abgewendet werden kann.“ 

Es ist allerdings zu beachten, dass die Teilhabe am Unterrichtsgeschehen im Klassenverband 

für die Kinder eine zentrale soziale Funktion erfüllt. „Es müssen also triftige Gründe 

vorliegen, warum ein Schulbesuch mit regulärer Unterbringung im Klassenzimmer nicht 

möglich ist.“ Sollten Sie dennoch in Erwägung ziehen, eine Befreiung Ihres Kindes vom 

Präsenzunterricht im Klassenverband zu beantragen, teilen Sie dies bitte der Schulleitung 

direkt mit. Wir werden dann gemeinsam über einen entsprechenden Antrag beraten. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie bzw. Ihre Kinder über die Klassenleitungen. Ich hoffe 

sehr, dass die von der Schule vorbereiteten Maßnahmen dazu beitragen werden, die 

Ausbreitung des Coronavirus am JRG und in Wedel zu verhindern. 

 

 

 



Wir wünschen allen, dass sie gesund, mit Respekt vor der Situation, aber ebenso viel Freude 

ins neue Schuljahr starten können!  

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 


