
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedel, den 22.12.2021 

 

Weihnachtswünsche und Informationen zum neuen Jahr  

 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

 

in diesem letzten Elternbrief des Jahres 2021 informiere ich zum einen über aktuelle Themen und 
Entwicklungen im Kontext der Coronapandemie und zum anderen über weitere für die 
Schulgemeinschaft relevante Themen, die uns im neuen Kalenderjahr begegnen werden. 

 

Luftfiltergeräte am JRG 

Zum Stand der Beschaffung von Luftfiltergeräten durch die Stadt Wedel gibt es Neues zu berichten. 
Die gute Nachricht lautet, dass die bestellten Luftfilter im Januar geliefert werden sollen. Nicht 
optimal ist allerdings, dass nur 17 Klassen ausgerüstet werden. Nach gemeinsamen Überlegungen, 
auch mit dem SEB-Vorstand, werden wir zunächst die Klassen der Jahrgänge 5, 6 und 7 ausstatten, 
also der jüngsten Schüler*innen, für die es bisher keine Impfmöglichkeit gab bzw. für die es keine 
umfängliche Impfempfehlung gibt. Die verbleibenden Geräte werden wir in Klassen aufstellen, in 
denen wir eine besondere Priorität sehen. Die Ausschreibung der Stadt hat ergeben, dass nicht die 
von uns getesteten Geräte angeschafft werden, sondern ein anderes gleichwertiges Produkt. In 
jedem Klassenzimmer werden zwei Luftfiltergeräte stehen, die zusammen die gleiche Wirkkraft 
haben wie die getesteten Geräte und die zudem noch leiser sein sollen. 

 

Zum Verfahren bei positiven Selbsttests in der Schule 

Von einigen Eltern wurde gewünscht, dass die Schulleitung einmal allen, auch den bisher nicht 
betroffenen Lerngruppen, das Vorgehen im Falle einer Coronaerkrankung in einer Klasse erläutert. 
Das zurzeit übliche Verfahren ist eigentlich sehr einfach. Führt die Selbsttestung in der Schule zu 
einem positiven Ergebnis, wird das betroffene Kind ins Freie begleitet und die Schule informiert die 
Eltern. Dem Kind geben wir eine schriftliche Bestätigung über das Testergebnis mit. Die Eltern 
organisieren dann einen PCR-Test. Dieser findet in der Regel beim Hausarzt statt. Mit der 
Bestätigung der Schule ist der PCR-Test kostenlos. Das Kind begibt sich in „Absonderung“, bis das 
Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. Ist der PCR-Test negativ, kann das Kind am Folgetag wieder die 
Schule besuchen; ist er positiv, verordnet das Gesundheitsamt eine Quarantäne. Für die Klasse 
besteht nach einem positiven Schnelltestergebnis und dann für die fünf auf ein positives PCR-
Testergebnis folgenden Schultage eine tägliche Testpflicht und Maskenpflicht, auch bei längeren 
Klausuren über 120 Minuten. Sport, Singen und Bläserunterricht kann für die Kinder der betroffenen 
Lerngruppe nicht stattfinden.  

Die Entscheidungen, z.B. über die Fristen der Quarantäne, trifft immer das Gesundheitsamt nach 
Gesprächen mit den betroffenen Kindern bzw. Familien und gegebenenfalls der Schulleitung. Da die 
Ansteckungsgefahr in den betroffenen Familien sehr unterschiedlich sein kann, ist es möglich, dass 
das Gesundheitsamt im Einzelfall auch abweichende Ansagen für geboten hält. Ganze Klassen 
werden zurzeit nicht in Quarantäne geschickt. Für diesen Fall müssten sich in einer Klasse 



mindestens 6 Kinder angesteckt haben. Dies war im JRG aber bisher noch nie der Fall, was auch 
zeigt, dass unsere Schutzmaßnahmen sinnvoll sind und Schule insgesamt ein vergleichsweise 
sicherer Ort ist. 

 

Hinweis auf „Impfen-SH“ 

Das Ministerium weist darauf hin, dass Personen, die eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung 
wahrnehmen möchten, sich auf der Buchungsplattform des Landes (www.impfen-sh.de) einen 
Termin reservieren können: „Da es Unterschiede bei der regionalen Auslastung gibt, kann es von 
Vorteil sein, die Verfügbarkeit an verschiedenen Standorten (z.B. auch außerhalb der 
Ballungszentren) zu betrachten. Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren steht neben den 
Impfmöglichkeiten bei Kinderärztinnen und Kinderärzten ebenfalls ein ergänzendes Impfangebot in 
den Impfstellen zur Verfügung. Das Gesundheitsministerium hat darüber informiert, dass unter der 
o.g. Internetadresse auch Termine für offene Impfangebote für Kinder im Alter von fünf bis elf 
Jahren veröffentlicht werden.“ Auch sind in fast allen Impfstellen im Land von 10.00 bis 16.00 Uhr 
besondere Kinderimpftage vorgesehen. Für die Impfungen von Kindern in den Impfstellen gebe es 
ab dem 23. Dezember besondere Zeitfenster an allen Dienstagen und Donnerstagen zwischen 
17.30 und 19.30 Uhr. 

 

Ausblick auf den Schulstart im Januar 2022 und Brief der Ministerin 

Nach aktuellem Planungsstand wird die zum 13. Dezember in Kraft getretene Schulen-
Coronaverordnung Ende Dezember verlängert werden und bis 23. Januar 2022 gelten. 
Entsprechend können wir davon ausgehen, dass der Unterricht nach den Weihnachtsferien regulär 
wiederaufgenommen wird und dass die aktuell geltenden Infektionsschutzmaßnahmen wie auch 
Hygieneregeln weiterhin gelten werden. Parallel wird das Ministerium aufmerksam beobachten, 
welche Auswirkungen das Feriengeschehen auf die Pandemieentwicklung hat und welche 
Anpassungen ggf. nötig werden.  

In einem zweiten Anhang der Mail, mit welcher Sie dieser Brief erreicht, finden Sie auch einen 
Brief der Bildungsministerin an alle Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, in 
dem die Ministerin u.a. darum bittet, dass alle Mitglieder der Schulgemeinschaft am Sonntag vor 
dem ersten Schultag einen Selbsttest machen. Außerdem empfiehlt die Ministerin dringend, in den 
Tagen vor dem Start der Schule die persönlichen Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren. 

 

Die ersten Vorzeichen des neuen Unterstufenhauses – Achtung Baustelle! 

Unser Bauprojekt eines neuen Unterstufenhauses wird im 2. Schulhalbjahr für alle sichtbar 

werden. Für die Osterfeien ist der Abriss des alten Unterstufentraktes geplant. Im Vorwege muss 

hierfür das gesamte umgebende Baugelände untersucht und abgesperrt werden. Dies bedeutet, 

dass die Schule nicht mehr durch den Eingang im Süden, von der Straße „Hinter der Kirche“ aus, 

betreten werden kann (vgl. die gelbe Markierung im Satellitenfoto auf der nächsten Seite). Auch 

der kleine Weg am Waldorfkindergarten vorbei wird aus dieser Richtung nicht zugänglich sein Der 

Zutritt zur Schule ist aber wahrscheinlich über den Gehweg möglich, der zwischen Kindergarten 

und Pflegeeinrichtung verläuft (vgl. die rote Markierung). Ansonsten ist der Haupteingang im 

Norden zu benutzen. 

Ich bitte Sie und euch, sich auf diese Situation vorzubereiten. Schüler*innen, die dies betrifft und 

die gerne „in letzter Minute“ in der Schule ankommen, sollten für ihren Schulweg gerade morgens 

etwas mehr Zeit einrechnen! 

Ich hoffe, dass wir den Unannehmlichkeiten der Baustelle, die uns über eine längere Zeit begleiten 

werden, geduldig begegnen können. Mit der Perspektive, am Ende ein schönes, großes und vor 

allem, neues Unterstufenhaus beziehen zu können, das unseren pädagogischen Vorstellungen 

entsprechen wird, werden wir sicherlich auch diese Herausforderung meistern! 

 

 

http://www.impfen-sh.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info zum Start der Arbeit mit dem Lernmanagementsystem itslearning 

Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres starten wir wie angekündigt mit dem 
Lernmanagementsystem itslearning. Diese ebenfalls vom Land bereitgestellte Plattform wird die 
Unterrichtssäule in SchulCommSy ablösen.  

Wie wird es mit den personalisierten Zugängen laufen? Müssen Eltern im Vorwege etwas tun? Der 
Einstieg in itslearning wird für die Schüler*innen wie für die Eltern unkompliziert organisiert sein. Im 
Januar werden wir ein Informationsschreiben mit einer Einwilligungserklärung der Eltern in die 
Nutzung von itslearning verschicken und alle Schüler*innen werden ein Passwort und eine Kennung 
erhalten. Ab 2. Februar erhalten dann alle Schüler*innen eine Einführung in das Arbeiten mit der 
neuen Plattform. 

 

Newsletter 

Der jüngste Newsletter ist Anfang Dezember erschienen, Sie finden ihn auf der Homepage, wo der 
Newsletter auch abonniert werden kann. Der nächste Newsletter wird im neuen Jahr erscheinen. 

 

Terminankündigung Schulentwicklungstage 

Eine Ergänzung zum Terminplan: Im letzten Newsletter fehlte der Termin des 
Schulentwicklungstages zum Beginn des 2. Schulhalbjahres am 1. Februar 2022. Der zweite 
Schulentwicklungstag ist geplant am 12. September 2022, am Montag nach der Projektwoche. 

 

Schülerzeitung  

In diesen Tagen ist nach sehr langer Pause wieder eine neue, sechzig Seiten starke Schülerzeitung 
erschienen, die die Schüler*innen für einen Unkostenbeitrag von 50 Cent erwerben können. Ich 
freue mich sehr, dass damit ein klassisches und wichtiges Mitteilungsformat zu neuem Leben 
erwacht ist! 

 

*** 

 



 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

die Weihnachtsferien sind erreicht – von vielen mit letzter Kraft und in Anbetracht der Aussichten 
für das nächste Jahr sicherlich auch mit gemischten Gefühlen. Aber lassen wir uns nicht abschrecken. 
Schule ist und bleibt ein Ort, den wir im Rahmen unserer Möglichkeiten weiter gemeinsam als 
attraktiven Lern- und Lebensraum gestalten wollen und können! Und allein die Tatsache, dass wir 
als Kollegium, als Schulsozialarbeiterinnen und Schulverwaltungskräfte gemeinsam mit Ihnen als 
Eltern, dem SEB und dem Schulverein, und vor allem mit und für euch Schüler*innen 
zusammenarbeiten und uns für ein lebendiges und gelingendes Schulleben einsetzen, stimmt mich 
zuversichtlich, dass uns dies auch im kommenden Jahr gelingen wird! 

Ich wünsche Ihnen und euch erholsame und friedvolle Ferientage, die Raum geben für 
Begegnungen, insbesondere im Kreise der Familie, und Zeit für die vielen schönen Dinge, für die im 
Alltag viel zu oft zu wenig Zeit bleibt. Bleiben Sie gesund! 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins neue Jahr! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

      

 


