
 

 

 

 

 

Wedel, den 12. Mai 2021 

 

Aktuelle Informationen zum Schulbetrieb 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

 

zum Wochenende möchte ich Sie und euch auf den aktuellen Stand des Schulbetriebs im 

Kontext der Corona- und Infektionsthematik bringen – ohne neue Regelungen für die 

kommende Woche ankündigen zu müssen. 

Wir bleiben weiterhin in Stufe II des Corona-Reaktionsplans.  

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Perspektiven/reaktionsplan_schule_Feb.html  

Dies bedeutet Unterricht in vollständigen Lerngruppen im JRG in den Jahrgängen 5 und 6 

und Wechselunterricht in den Jahrgängen 7 bis Q1. Hierzu erreichen uns immer wieder auch 

Fragen: 

Wechselunterricht und klassenübergreifende Lerngruppen 

Wie kann es sein, dass die Klassen in Halbgruppen getrennt werden, in 

klassenübergreifenden Kursen aber Kinder aus unterschiedlichen Lerngruppen 

zusammenkommen dürfen?  

Am Format des Wechselunterrichts wird der Abwägungsprozess zwischen Kontaktreduktion 

als Maßnahme des Infektionsschutzes und dem wichtigen persönlichen Kontakt in Präsenz 

als ein Grundrecht schulischer Bildung vor Ort besonders deutlich. Halbgruppenunterricht – 

und eben auch klassenübergreifender Halbgruppenunterricht – ist ein Kompromiss, ein 

mittlerer Weg, der die Beschulung vor Ort ermöglicht und gleichzeitig die Anzahl der direkten 

Kontakte erheblich einschränkt. Er ist plausibel, weil wir Hygienemaßnahmen befolgen und 

ihre Einhaltung durch Aufsicht sicherstellen. Auch deshalb hatten die sehr vereinzelten 

Corona-Erkrankungen am JRG nahezu keine weitere Ansteckung innerhalb der Schule zur 

Folge. Laut Gesundheitsamt sind Abstand, Maskentragen und Lüften Maßnahmen, die, 

konsequent eingehalten, dazu führen, dass Kontakte in der Unterrichtssituation nicht als 

„enge Kontakte“ eingestuft werden. Dies bestätigen auch die seit Ostern regelmäßig 

durchgeführten Selbsttests, die zeigen, dass die Zahl asymptomatisch positiver Kinder zurzeit 

offensichtlich verschwindend gering ist. Deshalb wird Halbgruppenunterricht – bei der 

derzeitigen Inzidenz – auch in klassenübergreifenden Lerngruppen als vertretbar eingestuft. 

Aktuell wissen wir erfreulicherweise von keiner Erkrankung innerhalb der Schulgemeinschaft. 

 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Perspektiven/reaktionsplan_schule_Feb.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Perspektiven/reaktionsplan_schule_Feb.html


Zur Testung genesener Schüler*innen  

Die Testpflicht gilt auch für diejenigen, die bereits eine Erkrankung überstanden haben, da 

es zu einer möglichen Ansteckungsgefahr, die von genesenen Personen ausgeht, keine 

abschließenden Erkenntnisse gibt. 

Beurlaubung 

Die Möglichkeit, einzelne Schüler*innen gem. § 15 Schulgesetz SH vom Präsenzunterricht 

aus wichtigem Grund zu beurlauben, ist bis zum Ende des Schuljahres verlängert worden. 

Eltern, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, erklären bzw. verlängern ihren 

Antrag auf Beurlaubung schriftlich oder per E-Mail an die Schuladresse. Die Beurlaubung gilt 

dann als genehmigt. Eine Begründung ist nicht erforderlich. 

Cafeteria und Mensa 

Die kurzfristige Öffnung der Cafeteria und der Mensa ist leider nicht möglich. Nach 

Absprache mit den elbmenschen können wir vermutlich erst zum neuen Schuljahr mit einer 

normalen Essenversorgung rechnen. 

Zur Erlaubnis, in der Mittagspause das Grundstück zu verlassen 

Da für die Mittelstufenklassen wieder Präsenzunterricht stattfindet und die Mensa 

geschlossen bleibt, verlängern wir die Erlaubnis, in der Mittagspause vor dem 

Nachmittagsunterricht das Schulgelände zu verlassen, da die Kinder auf dem Schulweg 

versichert sind. Dies gilt sowohl für die Mittelstufenjahrgänge als auch für die am 

Bläserensemble teilnehmenden Schüler*innen der Unterstufe und gegebenenfalls ebenso für 

AG-Teilnehmende, sollte eine AG wieder am Nachmittag in Präsenz stattfinden können. Dies 

erfahren die Schüler*innen dann von der AG-Leitung. 

Klausuren und Klassenarbeiten 

Schriftliche Leistungsnachweise sind nun wieder in allen Jahrgängen in Präsenz möglich, ab 

Jahrgang 7 in Halbgruppen. Um die Belastung der Schüler*innen in Grenzen zu halten, 

entscheiden die Lehrkräfte je nach Lerngruppensituation, ob sie noch eine Arbeit schreiben 

lassen oder stattdessen auf zuhause erstellte schriftliche Beiträge zurückgreifen. Es gilt 

weiterhin die Regel, dass in der Unter- und Mittelstufe maximal zwei, in der Oberstufe drei 

Arbeiten pro Woche geschrieben werden dürfen (Tests sind keine Arbeiten, sondern 

Ergänzungen der mündlichen Mitarbeit). Die Häufung der Arbeiten in den letzten 

Schulwochen lässt sich also nicht verhindern. Arbeiten und Klausuren sind ja auch eine 

Chance, Gelerntes zu zeigen. Alle Lehrkräfte sind aber bemüht, für ihre Lerngruppen 

vertretbare Lösungen zu finden und unnötige Belastungen zu vermeiden.   

 

Ich wünsche allen, dass sie die nächsten Tage als eine kleine Verschnaufpause nutzen 

können, bevor wir dann in den Endspurt der letzten Schulwochen mit hoffentlich hohen 

Präsenzzeiten starten. Besonders viel Kraft wünschen wir dem Q2-Jahrgang für die 

Vorbereitungen zum Mündlichen Abitur! 

 

Herzliche Grüße 


