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16. April 2021 
Liebe Schüler*innen und liebe Eltern! 
 
Ich hoffe, ihr hattet und Sie hatten angenehme Ferientage, in denen Abstand zum Alltag und ein wenig Erholung 
möglich waren. Mit dieser Mail informiere ich Sie und euch über den Schulstart ab Montag. Die Planung basiert 
natürlich auf dem heutigen Sachstand und kann sich durch die Entwicklung der Pandemie und aufgrund 
politischer Entscheidungen ändern. Aktuelle Informationen befinden sich dann auf der Homepage und werden 
über IServ veröffentlicht. 
Für die Eltern: Der Schulelternbeirat erhält alle Corona-Schulinformationen, die aus dem Ministerium kommen, 
wer also Interesse an genauen Wortlauten hat, wende sich bitte an den jeweiligen Klassenelternbeirat. 
 
Die Situation ist aktuell so, dass wir den Schulbetrieb wie vor den Ferien fortführen: 
 
Die 5. und 6. Klassen kommen als ganze Gruppen in die Schule. 
 
Die Jahrgangsstufen 7-11 befinden sich im wöchentlichen Wechselunterricht und wir beginnen wiederum mit der 
ersten Gruppe (A-Gruppe).  
 
Für den 12. Jahrgang gibt es individuelle Absprachen. 
 
Achtung: Für die Stufen 8 und 9 beginnt der Unterricht am 19.4. (Montag) erst in der zweiten Stunde! 
 
Zu beachten sind bitte auch die Regelungen an den Abiturtagen: Wegen des Abiturs fällt der Unterricht für die 
Klassenstufen 5-9 an den folgenden Tagen aus: 20. April, 23. April und 26. April. 

 
Die große Neuerung stellt die Testpflicht dar. Alle Lehrkräfte und alle Schüler*innen müssen zweimal wöchentlich 
nachweisen, dass sie einen Corona-Test durchgeführt haben und dieser negativ war. Ansonsten ist eine Teilnahme 
am Präsenzunterricht nicht möglich! Wichtig ist hierbei: Der Test hat eine Gültigkeit von drei Tagen: Wer also am 
Montag getestet wurde, muss vor dem Unterrichtsbeginn am Donnerstag einen aktuellen Test vorlegen. 
 
Für das Testen gibt es drei Möglichkeiten: 
 

 Test an einer Teststation, die das negative Ergebnis schriftlich bestätigt. Der Nachweis wird in der Schule 
abgegeben. 

 Selbsttest zu Hause. Die Eltern geben eine Erklärung ab (Datei zum Download auf dieser Seite). 

 Selbsttest in der Schule. 
 
Für einen Selbsttest in der Schule ist die unterschriebene Einverständniserklärung zwingende Voraussetzung! 
Wer am Testverfahren in der Schule teilnehmen möchte, muss diese Erklärung vorlegen (oder schon vor den 
Ferien vorgelegt haben). Die Einverständniserklärung finden Sie zum Download auf dieser Seite. 
 
Unter folgendem Link findet sich die Einverständniserklärung in russischer Sprache. Geplant sind Dokumente auch 
in anderen Sprachen. In der Schule wird aber bitte die deutschsprachige Version abgegeben: 
 
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Testen/einverstaendniserklaerung.html 
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Termine für Selbsttestungen in der Schule in der kommenden Woche 
Montag, 1. Stunde: Stufen 5-7, Klassen 10b, 11a-d 
Montag, 2. Stunde: Stufen 8 und 9 
Montag, 1./2. Stunde: Stufen 10a, 10c, 10d 
 
Anmerkung: In den 10. Klassen werden in der 1. Stunde (Kursunterricht) alle dann anwesenden Schüler*innen 
getestet, die übrigen werden in der zweiten Stunde (Klassenverband) getestet. 
In den Klassenstufen 5 und 6 werden die Gruppen zum Test geteilt. Genauere Hinweise gibt es vor Ort. 
 
 
Mittwoch, 1. Stunde: Stufen 7-9, 5a 
Mittwoch, 2. Stunde: 5b 
Mittwoch, 3. Stunde: Stufen 10 und 11, 6b 
Mittwoch, 4. Stunde: 6a 
Mittwoch 5. Stunde: 5c 
  
Am Montag muss also 
entweder der Nachweis über ein negatives Testergebnis (maximal zwei Tage alt) mitgebracht werden 
oder eine von den Eltern unterschriebene Selbstauskunft über einen durchgeführten Test 
oder eine Einverständniserklärung für die Durchführung eines Selbsttests in der Schule (es sei denn, diese wurde 
schon vor den Ferien abgegeben). 
Nur mit einem aktuellen negativen Testergebnis, das auf eine der drei Arten vorgelegt wird, ist ein Schulbesuch 
aktuell möglich. Wir müssen leider Schüler*innen wieder nach Hause schicken, wenn nicht wenigstens eins der 
oben genannten Papiere vorgelegt wird (oder vor den Ferien vorgelegt wurde)! 
 
Wer sich grundsätzlich in der Schule selbst testen möchte, aber am Testtag gefehlt hat, meldet sich vor 
Schulbeginn im Sekretariat, von wo aus ein Selbsttest organisiert wird. 
 
Ich bitte um Verständnis für dieses etwas umständliche Schreiben, aber die Rahmenbedingungen für Schule sind 
derzeit nicht ganz unkompliziert und erfordern diese Flut an Informationen. Ich hoffe, dass wir dennoch einen 
reibungslosen Start haben werden, und wünsche uns allen eine schnelle Verbesserung der Situation. 
 
Herzliche Grüße 
Jan Henning Steuer, Schulleiter 


