
 

 

 

 

 

 

 

Wedel, den 1. April 2022 

 

 

Corona-Schulinformation zu den Osterferien und Regelungen zum Schulbeginn 

am 19. April 2022 

 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

mit dem heutigen Brief gratuliere ich allen zu den wohlverdienten Osterferien! 

Die Regelungen zum Schulbetrieb ab 19. April sind bereits kommuniziert, zum Ferienstart 

gibt es keine entscheidenden Neuigkeiten. Zu den Entscheidungen auf Landes- und 

Bundesebene finden Sie Erläuterungen in der Corona-Schulinformation 2022 Nr. 10, die ich 

Ihnen als Anhang zur Email mitschicke. Der Text des Ministeriums macht noch einmal 

deutlich, dass die Entscheidungen der schleswig-holsteinischen Landesregierung im Rahmen 

verschiedener Abstimmungsprozesse zustande gekommen sind und dass das 

Infektionsgeschehen vor Ort weiter genau beobachtet wird. Selbstverständlich gibt es 

weiterhin die Möglichkeit, in der Schule die Masken zu tragen. Gegenseitige Rücksicht und 

eine verständnisvolle Kommunikation sind Qualitäten, die wir weiter pflegen wollen. 

 

Selbsttest am letzten Ferientag 

Mit diesem Brief möchte ich Sie und euch noch einmal an die erbetene Selbsttestung am 

letzten Ferientag, am 18. April, erinnern, für die wir die Tests bereits ausgegeben haben. 

Nach den Osterferien wird das Land erneut Selbsttests für die freiwillige Testung zur 

Verfügung stellen. 

 

Benefizdinner am 26. April 2022 

Die Arbeitsgemeinschaft "Zukunftsschule" organisiert für den 26. April 2022 ab 18 Uhr an 

unserer Schule ein Benefizdinner, bei dem Schüler ein Abendessen kochen und servieren, 

durch das Abendprogramm leiten und eine Auktion veranstalten werden. Die Einnahmen des 



Benefizdinners werden zu gleichen Teilen an Target e.V. und Citizens Forests e.V. 

gespendet. Target e.V. setzt sich unter anderem gegen die Genitalverstümmelung in Afrika, 

die Erhaltung des Regenwaldes und den Schutz der indigenen Bevölkerung ein. Citizen 

Forests e.V. ist ein regionales Aufforstungsprojekt. Hier sind die Links für die Webseiten der 

Vereine, die nochmal umfangreicher über ihr Handeln informieren:  

Target e.V.: https://www.target-nehberg.de/de   

Citizens Forests e.V.: https://www.citizens-forests.org/   

Karten für das Benefizdinner können für 26,80 € unter der Emailadresse 

jrgwedelzukunftsschule@gmail.com  erworben werden. In dem Preis inbegriffen ist das 

regionale, saisonale, vegetarische Zwei-Gänge-Menü und das Abendprogramm. Getränke 

werden extra berechnet. Falls noch Fragen offen sind, wenden Sie sich damit gerne ebenfalls 

per Email an: jrgwedelzukunftsschule@gmail.com.  

 

Zur Projektwoche vom 5. bis 9. September 2022 – Projekte gesucht! 

Wir suchen noch intensiv nach Projekten. Sowohl die Schülerschaft als auch die Elternschaft 

bitte ich, zu überlegen, ob nicht aufgrund einer privaten Neigung oder einer beruflichen 

Qualifikation die Bereitschaft oder das Interesse besteht, in dieser Woche ein Projekt für 

unsere Schüler*innen anzubieten. Ideen und Projektangebote nehmen wir gerne auf! 

 

JRG Newsletter 

Ein neuer Newsletter wird in den Wochen nach den Ferien erscheinen. Bis dahin finden Sie 

alle wichtigen Informationen wie immer auf unserer Homepage. 

 

*** 

 

Zum Ferienbeginn ein Wort zum Krieg in Europa: Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind 

natürlich auch in der Schule angekommen. Sie sind täglich zu spüren, niemand, an dem 

diese Situation spurlos vorbeigeht. Unser Kollegium, die Schulsozialarbeiterinnen und alle in 

Schule Arbeitenden versuchen durch ihr Tun, Gesprächsangebote und bewertungsfreie 

Räume die vorhandenen Sorgen und Ängste in der Schülerschaft aufzufangen und den 

Austausch darüber zu ermöglichen. In den letzten Tagen und Wochen haben wir die ersten 

ukrainischen Schüler*innen aufgenommen und konnten sie erfreulicherweise in die Klassen 

des Einführungsjahrgangs integrieren und sehr zügig Sprachunterricht organisieren, sodass 

diese Schüler*innen an jedem Tag in einem Block auch im kleinen, geschützten Rahmen 

Deutsch lernen können. Verschiedene kleinere Spendenaktionen einzelner Klassen haben 

sich an unsere ersten beiden großen Spendensammlungen angeschlossen und sind Ausdruck 

einer ungebrochenen Hilfsbereitschaft und Identifikation der Schulgemeinschaft mit allen 

Menschen, die in diesen Krieg verwickelt sind und Leid erfahren – unabhängig von Herkunft 

und Nationalität! 

Nach den Ferien erwarten wir weitere Anmeldungen ukrainischer Schüler*innen. Für 

diejenigen, die in den Ferien versuchen, Kontakt mit der Schule aufzunehmen, haben wir, 

einer Ansage des Ministeriums folgend, Hinweise zur Anmeldung in deutscher und 
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ukrainischer Sprache an den Eingangstüren der Schule angebracht, die über Möglichkeiten 

der Kontaktaufnahme mit dem Schulamt informieren und auf weitere Informationen auf der 

Internetseite des Landes unter http://schleswig-holstein.de/ukraine-schule hinweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In unserer Pausenhalle signalisiert ein von Schüler*innen gebastelter Schriftzug unsere 

Haltung gegenüber allen Ankommenden: „Herzlich willkommen!“ 

 

Euch und Ihnen allen wünschen wir gesunde, erholsame und friedliche Osterferien! 

 

Mit herzlichen Grüßen  
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