
 

 

 

 

 

Wedel, den 2. Oktober 2020 

 

Aktuelle Informationen  

 

Liebe Eltern, 

bevor die Herbstferien beginnen, melde ich mich bei Ihnen mit den aktuellen Informationen, 
die Sie auch vorbereiten auf den Schulstart am Dienstag, den 20. Oktober 2020.  

Die ersten 8 Schulwochen sind ohne Corona-Erkrankung am JRG überstanden! Unser aller 
Wunsch, dass dies so bleiben möge, kann nicht oft genug wiederholt werden. Was können 
wir dazu beitragen? Auf einige wichtige Informationen des Ministeriums möchte ich 
hinweisen: 

Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes 

Bitte beachten Sie bei geplanten Urlaubsreisen die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes. 
Das Ministerium formuliert hierzu:  

„Reisen Schülerinnen und Schüler an ein Urlaubsziel, das bereits bei Reiseantritt als 

Risikogebiet deklariert ist und können infolgedessen nach Rückkehr aufgrund von 

Infektionsschutzmaßnahmen die Schule nicht aufsuchen, so fehlen sie 

unentschuldigt. Eine Beurlaubung ist in diesen Fällen nicht möglich. Sollten 

Schülerinnen und Schüler tatsächlich erkranken, so sind sie aus Krankheitsgründen 

entschuldigt, wenn ein entsprechendes Attest vorliegt.“ 

Sie finden die aktuellen Reisewarnungen immer unter folgendem Link: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/10.2.8Reisewarnungen  

 

Alltagsmasken / Maskenpflicht 

Bislang müssen Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein keine Maske tragen, wenn 
sie auf ihrem Platz sitzen. Am JRG kommen allerdings auch schon jetzt die meisten 
Schülerinnen und Schüler unserer Bitte nach, Masken auch während des Unterrichts zu 
tragen. Nach den Herbstferien wird es, wie schon nach den Sommerferien, eine vom 
Ministerium verordnete Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler geben. 
Ausgenommen sind lediglich Prüfungen oder mündliche Vorträge, soweit dabei ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird. Der 
Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen in Schleswig-Holstein hatte die Maskenpflicht 
schon vor einigen Wochen gefordert und unterstützt den Beschluss. 
 

Lüften 

Vor dem Hintergrund der Empfehlungen der Bundesregierung wird die AHA-Regel um ein L 
(Lüften) ergänzt. Das „Lüftungskonzept“ des Ministeriums sieht vor, dass in den 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/10.2.8Reisewarnungen


Unterrichtsräumen regelmäßiges Stoßlüften alle 20 Minuten und nach jeder Schulstunde 
optimal sind. In unseren Klassenräumen hängen bereits die Informationsblätter zum 
Stoßlüften: https://schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_schule.html  

Unsere Aufgabe wird es sein, gemeinsam, also in guter Absprache zwischen den Lehrkräften 
und den Schülerinnen und Schülern in den Unterrichtsräumen, diese Vorgabe in der kalten 
Jahreszeit einvernehmlich umzusetzen.  

 

Erster und zweiter Probe-Lockdown  

Wie Sie wissen, war unser „Probe-Lockdown“ nicht erfolgreich. Dies hat bei vielen zuhause 
und auch in der Lehrerschaft zu Frust geführt. Dass viele vergeblich versucht haben, an den 
Konferenzen teilzunehmen, lag daran, dass die bisher zur Verfügung gestellte Kapazität in 
BigBlueButton nicht ausreichte, weil alle Lerngruppen gleichzeitig online waren. Dieses 
Problem ist mit der Firma Grassau, die die digitale Ausstattung des JRG besorgt und die 
Technik wartet, besprochen und es soll für einen zweiten Probe-Lockdown und für den 
Ernstfall einer Schulschließung gelöst sein. 

Um die Belastbarkeit der Systeme zu testen, werden wir am Freitag, den 23. Oktober im 
1. Block, einen zweiten Probe-Lockdown durchführen. Hierzu erhalten Sie und die 
Schülerinnen und Schüler in der Woche nach den Herbstferien, nachdem sich das Kollegium 
auf dem SET am 19.10. noch einmal mit der Auswertung des ersten und der Vorbereitung 
des zweiten Probe-Lockdowns beschäftigt hat, weitere Informationen. 

 

Leihgeräte 

Das Angebot für Schülerinnen und Schüler, im JRG einen Laptop auszuleihen, besteht 

weiterhin. Die Geräte sind mit den Geldern des Digitalpakts 2 finanziert und stehen der 

Schule zur Verfügung. Nutzen Sie bitte dieses Angebot, sollten Sie beim ersten Probe-

Lockdown festgestellt haben, dass ein solches Gerät Ihrem Kind die Teilnahme am 

Distanzlernen erleichtert bzw. Ihren Kindern die zeitgleiche Teilnahme an Onlinekonferenzen 

ermöglicht.  

 

Brief der Bildungsministerin an alle Eltern Schleswig-Holsteins 

Im Anhang finden Sie auch einen Brief unserer Bildungsministerin. In diesem Brief (Seite 2) 

verweist Frau Prien unter anderem auf einen Link mit weiteren Informationen. Der Link fehlt 

allerdings im Brief. Es ist der Ihnen bereits bekannte Link zur Seite des Landesportals mit 

Corona-Informationen des MBWK: https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_schule.html.  

 

Mensa / Mittagspause 

Wir freuen uns sehr, dass die Mensa nach den Herbstferien wieder geöffnet sein wird und 

dann auch die Ausgabe warmer Gerichte wie gewohnt stattfinden kann. 

Die im September erteilte Erlaubnis, das Schulgelände mit Einverständniserklärung in der 

Mittagspause vor dem Nachmittagsunterricht zu verlassen, ist dann wieder aufgehoben.  
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Lange Nacht der Mathematik 

In diesen Tagen erreicht Sie eine Bitte um Unterstützung für die Betreuung der „Langen 

Nacht der Mathematik“. Dieser Bitte möchte ich mich auch auf diesem Wege noch einmal 

anschließen. Im vergangenen Jahr konnten die unteren Jahrgänge nicht teilnehmen, weil 

sich nicht genügend Eltern für die Betreuung gemeldet hatten. Sollte Ihnen die 

Unterstützung am 20. November am Nachmittag oder Abend möglich sein, melden Sie sich 

bitte bei Herrn Verter unter  verter@freenet.de . 

 

Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und Familien weiterhin stabile Gesundheit und  

nun auch ein wenig Erholung in den Herbstferien! 

 

Beste Grüße 

 

 

 

Schulleiter 

 

mailto:verter@freenet.de

