
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedel, den 15. März 2021 

 

Aktuelle Informationen  

 

Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit dem heutigen Tag sind wir gemäß der Ansage des Bildungsministeriums und laut 
Stufenplan des Landes Schleswig-Holstein wieder in den Wechselunterricht in den Jahrgängen 
7-Q1 und in die volle Präsenz in den Jahrgängen 5 und 6 gestartet.  

Parallel dazu hat die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Pinneberg die 50er-Schwelle überschritten. Und 
so haben viele von uns die Schulöffnung bei steigenden Infektionszahlen mit gemischten 
Gefühlen verfolgt. Ich kann das gut nachvollziehen und hoffe zugleich, dass die Vorteile der 
Präsenz und die Möglichkeit – bei Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln – wieder in den 
direkten Kontakt miteinander zu kommen, allen Schülerinnen und Schülern gut tun werden. 
Ob diese Phase bis Ostern durchzuhalten ist, müssen wir abwarten. 

 

Beurlaubung 

Allen Eltern und Erziehungsberechtigten, die ihr Kind aufgrund der Inzidenzzahlen im Kreis 
Pinneberg nicht zur Schule schicken möchten, steht es frei, ihr Kind für die Zeit bis zum 31. 
März zu beurlauben. Eltern bzw. die volljährigen Schülerinnen und Schüler erklären den Antrag 
auf Beurlaubung schriftlich oder per Email an die Schulverwaltung. Die Beurlaubung gilt dann 
als genehmigt. Eine Begründung ist nicht erforderlich. 

 
Lernen in Distanz 

Gleichzeitig muss ich darauf hinweisen, dass es für das Kollegium leider nicht möglich ist, 
parallel zum Präsenzunterricht für beurlaubte Schülerinnen und Schüler Material in CommSy 
einzustellen bzw. den Unterricht für diese Kinder zu streamen. Die beurlaubten Kinder werden 
von den Hausaufgabepaten mit Material und Informationen aus dem Unterricht versorgt.  

Für die Jahrgänge 7-Q1 im Wechselunterricht gibt es für die Halbgruppen, die zuhause lernen, 
Distanzlernangebote, die je nach Lerngruppe und Thema sehr unterschiedlich sein können. 
Die Lehrkräfte treffen hier, wie bereits im letzten Brief beschrieben, nach bestem Wissen und 
Gewissen an ihre jeweiligen Lerngruppen angepasste eigenverantwortlich inhaltliche und 



methodische Entscheidungen. Die Palette der möglichen Angebote ist breit gefächert und kann 
von Unterricht zu Unterricht verschieden sein. 

 

Q2-Jahrgang in Quarantäne 

Aufgrund eines am vergangenen Wochenende positiv getesteten Kindes im Q2-Jahrgang hat 
das Gesundheitsamt den Q2-Jahrgang heute in Quarantäne geschickt. Die Quarantäne betrifft 
alle drei Klassen des Jahrgangs, da die Klassen am vergangenen Dienstag gemeinsam über 
die Durchführung des Schriftlichen Abiturs informiert wurden. Diese Informationsveranstaltung 
hat – ebenfalls unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln – in der Steinberghalle 
stattgefunden. Das Gesundheitsamt hat hier besonders vorsichtig agiert, um den Beginn des 
Schriftlichen Abiturs am 330. März nicht zu gefährden. Alle Eltern und die Schülerinnen und 
Schüler des Q2-Jahrgangs wurden gesondert informiert. 

 

Hoffen wir, dass es zu weiteren Fällen vorerst nicht kommen wird. 

 

Bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

 

 

 


