
 

Der folgende Text ist eine Abschrift der Mail, die Herr Rohde am 15.04.2021 an die Eltern und 

Schülerinnen und Schüler verschickt hat. 

 

                 Wedel, den 15.04.2021 

Informationen zum Schulstart am 19. April 2021 
 

Liebe Eltern, 
 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, Sie konnten in den Ferien ein wenig zur Ruhe kommen, und die unterrichtsfreie Zeit genießen.  

 

In der Schule sind wir bereits seit Dienstag mit den Vorbereitungen für den Schulstart am 19. April 

beschäftigt. Die gestern Vormittag erfolgte Detailplanung ist jedoch mit der gestern Abend erfolgten 

Ansage für den Kreis Pinneberg, für den aufgrund der hohen Inzidenzwerte eine verschärfte Regelung in 

Kraft tritt, überholt. Das Gesundheits- und das Bildungsministerium haben gestern gemeinsam über die 

Auswirkungen des Infektionsgeschehens in einzelnen Kreisen und Städten mit erhöhtem Infektions-

geschehen entschieden und am Abend für den Kreis Pinneberg, also auch für das JRG, folgende Regelung 

beschlossen: 

 

Die Jahrgänge 5 und 6 werden mit Wechselunterricht starten, Halbgruppen im täglichen Wechsel. Das 

Angebot der Notbetreuung wird fortgesetzt. 
 

Die Jahrgänge 7 bis Ej werden vollständig in Distanz lernen. 
 

Für die Jahrgänge Q1 und Q2 gibt es Präsenzangebote unter Hygienebedingungen. 
 

Die schriftlichen Abiturprüfungen werden auf jeden Fall in Präsenz im JRG durchgeführt. 

 

Da wir die Detailplanung für Durchführung der Selbsttests in den einzelnen Jahrgängen, die 

Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht sein werden, nun noch einmal überarbeiten 

müssen, schicke ich Ihnen heute zunächst die grundlegenden Informationen. 

 

Im Anhang finden Sie: 

- ein Elternanschreiben von Ministerin Prien zur „Teststrategie“ des Landes, 

- ein aktualisiertes Formular „Einverständniserklärung Selbsttestung“ sowie 

- ein „Merkblatt für Schülerinnen und Schüler, die von Auslandsreisen zurückkommen“. 

 

Schon jetzt möchte ich darauf hinweisen, dass es sinnvoll ist, für den Selbsttest Taschentücher und eine 

Wäscheklammer mitzubringen. An den Orten auf dem Schulgelände, an denen die Lerngruppen vor 

Unterrichtsbeginn abgeholt werden, werden die Kinder aufgefordert, einmal die Nase zu schnäuzen, mit 

der Wäscheklammer lässt sich das Teströhrchen einfacher aufrecht halten. 

 



Auch möchte ich Sie bitten, Ihren Kindern die Einverständniserklärungen am Montag bzw. am ersten 

Schultag in Präsenz in Papierform mitzugeben, da wir strengen Dokumentationsauflagen nachkommen 

müssen. Liegt bereits eine Einverständniserklärung vor, muss keine neue Einverständniserklärung 

ausgefüllt werden. Liegt der Schule bislang keine Einverständniserklärung vor, füllen Sie bitte das neue 

Formular aus. Es reicht nun auch die Unterschrift eines sorgeberechtigten Elternteils. 

 

Dass wir Ihnen und euch einige wichtige konkrete Informationen für die erste Schulwoche erst morgen 

mitteilen können, bedauere ich, gab doch der Vorlauf der Ferien eigentlich die Möglichkeit, den 

Schulstart frühzeitig vorzubereiten. In Pandemiezeiten ist es aber leider so, dass wir flexibel sein und 

kurzfristige Ansagen kurzfristig umsetzen müssen. 

 

Sie erhalten morgen im Laufe des Tages alle in diesem Brief noch fehlenden Informationen. 

 

Bis dahin grüße ich Sie und euch herzlich 

 

Bertram Rohde 


