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Weiteres Vorgehen ab dem 3.5.2021 

 

 

Sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wie Sie sicherlich aus der Presse schon erfahren haben, dürfen wir ab Montag wieder kompletten 

Präsenzunterricht an unserer Schule im Corona-Regelbetrieb durchführen. Das bedeutet, dass alle 

Schülerinnen und Schüler wieder nach Stundenplan in die Schule kommen. Es sind dabei die 

Hygienevorschriften zu beachten. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Kind, dass während der gesamten 

Unterrichtszeit das Tragen einer Maske verbindlich ist Ausgenommen sind die Pausen, wenn ein 

Abstand von 1,5 m eingehalten wird. Weiter wird regelmäßig während der Unterrichtsstunden 

gelüftet. Achten Sie bitte auf die entsprechende Kleidung Ihres Kindes. 

 

Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, haben wir leider an unserer Schule diagnostizierte Corona 

Infektionen und dadurch Klassen und Lehrkräfte in Quarantäne. Diesbezüglich sind wir in enger 

Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Nordfriesland, um die größtmögliche Sicherheit für alle an 

unserer Schule beteiligten Personen zu gewährleisten. 

 

Ab Montag, den 3.5.2021, werden wir unser Testverfahren wie folgt verändern. 

Bitte geben Sie, wenn es Ihnen möglich ist, Ihrem Kind eine Wäscheklammer und einen Permanent- 

Stift mit, damit es seinen Test halten und beschriften kann.  

Neu ist auch, dass die Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler ab Montag der Testpflicht 

unterliegen. Ausgenommen davon sind lediglich die Prüfungstage. Bitte denken Sie an die 

Einverständniserklärung. 

 

Weiter werden wir in der Woche die Testung wie folgt jeweils im ersten Unterrichtsblock, 

durchführen: 

 

Montag:  Alle Klassenstufen 

Mittwoch:  Klassenstufe 5 / 7 / 9 und DaZ 

Donnerstag:  Klassenstufe 6 / 8 / 10 und Flex 
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Parallel zum Unterricht werden wir unser Testzentrum weiterhin geöffnet halten, um Schülerinnen 

und Schüler, die nicht am regelmäßigen Test teilnehmen konnten, die Möglichkeit zu geben, sich 

noch zu testen. Die Schülerinnen und Schüler, die fehlten, müssen, sobald sie das erste Mal wieder 

in der Schule sind, eigenständig in das Testzentrum gehen, um den Test durchzuführen. 

Die Klassen sind bisher in Gruppe A und Gruppe B eingeteilt worden. Diese Einteilung bleibt 

weiterhin bestehen, zum einen für den Ablauf des Tests und zum anderen für den Fall, dass wir 

wieder zum Wechselunterricht übergehen müssen. 

 

Wenn ihr Kind morgens an den Testtagen in die Schule kommt, darf die Gruppe A in den 

Klassenraum gehen, Gruppe B wartet bitte klassenweise unter Einhaltung der Abstandsregeln auf 

dem Pausenhof. Die Klassenlehrkräfte werden den Schülerinnen und Schülern mitteilen, wo sie sich 

zu versammeln haben. Gruppe A macht dann ihren Test im Klassenraum, desinfiziert seinen Platz 

und geht eigenständig auf den Hof. Gruppe B geht dann in den Klassenraum, um den Test ebenfalls 

durchzuführen. Damit gewährleisten wir bei Abnahme der Maske den erforderlichen 

Sicherheitsabstand von 1,5m zueinander. 

Da es in Schleswig-Holstein nicht immer nur schönes Wetter gibt, bekommen die Kinder die 

Möglichkeit, sich in der Schulstraße Nord bzw. Schulstraße Süd und den Vorfluren versammeln zu 

können. 

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie nochmals darum bitten, Ihrem Kind mitzuteilen, dass es 

sehr wichtig ist, die Maske permanent zu tragen. Selbstverständlich haben wir Tragepausen, wie 

bisher auch. 

 

So lange wir ein Ausbruchsgeschehen bei uns an der Schule haben, werden wir keinen 

klassenübergreifenden Unterricht anbieten. Wenn wir dieses ändern, werden wir es über die 

Lehrkräfte an Ihre Kinder weitergeben. 

Dadurch, dass sich leider sehr viele Lehrkräfte in Quarantäne befinden, kann nicht für alle Klassen 

der Präsenzunterricht an jedem Tag stattfinden. Leider werden wir schon am kommenden Montag 

Klassen zu Hause lassen müssen. 

Diese Klassen haben Aufgaben für Zuhause mitbekommen, die in IServ entsprechend zur 

Verfügung gestellt werden. Bitte informieren Sie sich regelmäßig und am besten morgens noch 

einmal, bevor ihr Kind in die Schule geht, ob der Unterricht für die Klasse in Präsenz stattfinden 

kann.  

Weiterhin können Sie, bis einschließlich 14.5.2021, ihr Kind vom Präsenzunterricht beurlauben 

lassen. Dafür benötigen wir schriftlich einen formlosen Antrag von Ihnen. 

 

Wenn es einen positiven Selbsttest in der Klasse Ihres Kindes gegeben hat, bekommt die Klasse am 

nächsten Tag noch einmal die Möglichkeit sich selbst zu testen. Dieses können wir, so lange der 

Vorrat reicht, durchführen. Weitere Benachrichtigungen von uns als Schule gehen erst an Sie, wenn 

es eine offizielle Bestätigung durch einen PCR-Test gibt. Dieses erfahren wir dann durch das 

Gesundheitsamt. Die Abläufe habe ich Ihnen schon in vorherigen Elternbriefen auch so 

beschrieben. 

 

Bitte beachten Sie beim Betreten der Schule, dass Sie ein negatives Testergebnis vorweisen müssen.  

 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichem Gruß 

Peter Sander, Rektor 


