
 

 

 

 

 

 

 

Wedel, den 18. Juni 2021 

 

 

Letztes Corona-Update zum Schuljahresende und Ausblick auf 

auf das Schuljahr 2021/2022 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

zum Ende des Schuljahres möchte ich Ihnen und euch noch letzte Informationen und einen 

Ausblick auf das kommende Schuljahr zukommen lassen. Parallel zu diesem letzten „Corona-

Brief“ vor dem Sommer geht heute ein neuer Newsletter online. Da wir sicher sind, dass die 

Corona-Informationen alle Elternhäuser über unseren Verteiler erreichen, haben wir den 

Informationsfluss geteilt: 

 Alle Corona-Informationen erhalten Sie weiterhin über Elternbriefe. 

 Verschiedene weitere Informationen sollen die Schulgemeinschaft ab dem 

kommenden Schuljahr wieder über den Newsletter erreichen. Dies betrifft z.B. 

Informationen zu neuen Lehrkräften und den Terminkalender für das kommende 

Schuljahr. 

Alle Elternhäuser, die den Newsletter noch nicht abonniert haben, bitte ich, sich über den 

folgenden Link für den Newsletter anzumelden: 

https://jrg-wedel.us19.list-

manage.com/subscribe?u=7371301574c11275aa407aa05&id=8fea200cdb  

Der Newsletter wird wie die Elternriefe auch zusätzlich auf der Homepage zu finden sein. 

 
Zum Schulstart 

Der Unterricht nach den Sommerferien beginnt am Montag, den 02. August 2021in der 

zweiten Stunde um 8:35 Uhr mit Selbsttests und Unterricht bei den Klassenleitungen. 

Für den Fall, dass Ihre Kinder sich nicht in der Schule testen sollen, bitten wir wie gehabt 

um eine entsprechend aussagekräftige Bescheinigung (Bestätigung über ein negatives 

Testergebnis, Impfnachweis, Genesenenbescheinigung). 
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Selbsttests im neuen Schuljahr 

Bitte beachten Sie folgende Information aus dem Ministerium, das darüber informiert,  

„dass nach jetzigem Stand zum Beginn des neuen Schuljahres - nach Rückkehr aus den 

Sommerferien - an der Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 

festgehalten und auch die zweimal wöchentliche Testung der vergangenen Wochen 

weiterhin stattfinden wird, um ein sicheres Ankommen nach der Ferienzeit zu ermöglichen. 

Inwieweit und ab wann dann eingeschränkte Hygienemaßgaben möglich sein werden, wird 

zu gegebener Zeit mit Rücksicht auf die Entwicklung der Pandemielage entschieden.“ 

Wichtig ist besonders der folgende Satz, mit dem sich das Ministerium direkt an die Eltern 

wendet: 

„Unterstützend können Familien zu einem sicheren Start in das neue Schuljahr beitragen, 

wenn sie sich nach Rückkehr aus dem Urlaub und bereits vor Schulbeginn (max. 72 

Stunden vorher) in Bürgertestzentren testen lassen.“ 

 

Brief von Ministerin Prien  

Einen Brief von Ministerin an alle Eltern des Landes Schleswig-Holstein finden Sie ebenfalls 

im Anhang der Email. 

 

Bildungsgutscheine 

In den Sommerferien sollen sich alle von den Strapazen des vergangenen Schuljahres erholen 

können. Im kommenden Schuljahr werden wir im Kontext des sogenannten Rahmenkonzepts 

„Lernen aus der Pandemie“ auf Förderung besonders angewiesene Schüler*innen beim 

Nacharbeiten des Unterrichtsstoffes durch vom Land finanzierte und von der Schule 

individuell ausgestellte Bildungsgutscheine unterstützen. Sie erhalten dann einen 

Gutschein, auf dem die zu bearbeitenden Fächer und Themen präzisiert sind und 

können sich mit diesem Gutschein an ein auf der Internetseite „Lernchancen:SH“ 

verzeichnetes Nachhilfeinstitut wenden. Das Aufholen von Lernrückständen insgesamt 

wird primär in der Schule stattfinden. Die Lehrkräfte werden sich zum Beginn des 

neuen Schuljahres einen Überblick über die Lernstände in ihren Lerngruppen 

verschaffen und sich beim Wiedereinstieg daran orientieren. 

 

Cafeteria und Mensa 

Nach Absprache mit den elbmenschen kann unter den momentanen Voraussetzungen und 

den gesunkenen Infektionszahlen der Betrieb der Mensa nach den Sommerferien in Stufen 

schrittweise wieder aufgenommen werden: 

 Ab 2. August: Von 10.30 -14.00 Uhr Frühstück und Mittagessen aus der Mensa.  

 Ab 18. Oktober (nach den Herbstferien) von 09.00 bis 14.00 Uhr Frühstück und 

Mittag aus der Mensa. 

 



Zum Schuljahresende möchte ich noch einmal allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft für 

den Zusammenhalt und die konstruktive Kooperation danken. Ohne das gemeinsame 

Engagement der Elternschaft, der Schülerschaft, der Schulverwaltungskräfte, der 

Schulsozialarbeit und des Kollegiums hätten wir dieses Schuljahr nicht so bewältigen können, 

wie wir es am Ende doch bewältigt haben – herzlichen Dank! 

Ich wünsche allen tiefes Durchatmen, entspannte und erholsame Ferien und alles Gute für 

die kommenden Wochen! 

 

Beste Grüße 

 


