
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Montag, den 15.08., geht die Schule wieder los! Wir freuen uns alle sehr, euch 

zum neuen Schuljahr begrüßen zu dürfen. Unterricht wird am ersten Schultag von 

der ersten bis zur fünften Stunde sein. 

Ganz gespannt sind wir auf die neuen Schülerinnen und Schüler der Klasse 5, deren 

Einschulung wir am Dienstag feiern werden. 

Da wir immer noch mit Corona zu kämpfen haben, finden Sie/findet ihr hier 

zusammengefasst allgemeine Informationen zu Corona-Regelungen: 

• Es gilt der Schnupfenplan, laut dem Kinder und Jugendliche mit einer  

  Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, ihre Schule  

  mindestens 48 Stunden nicht besuchen sollen.  

• Für mit Corona infizierte Personen besteht eine Absonderungspflicht. Sog.  

  Kontaktpersonen können dagegen weiter am Schulleben teilnehmen. 

• Es gilt auch weiterhin die Hygienempfehlung, wonach z. B. freiwillig jede  

  einzelne Person für sich entscheiden kann, eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 

  zu tragen. Im Umgang mit Schwangeren und vulnerablen Personen kann mit den  

  betroffenen Lerngruppen eine Verständigung über das Tragen einer MNB im  

  Einzelfall als Schutzmaßnahme zur Anwendung kommen.  

• Der Lüftungsplan gilt ebenso weiter für Schulen. Als Faustformel gilt: alle 20  

  Minuten für 3 bis 5 Minuten lüften. 

• Schließlich gilt der Beurlaubungserlass weiter, so dass insbesondere vulnerable  

  Schülerinnen und Schüler, die ein klar erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf  

  haben, im Einzelfall unter Beachtung der vorgegebenen Rahmenbedingungen  

  befristet vom Präsenzunterricht beurlaubt werden können. 

Ausführlichere Informationen finden sich hier: 

schleswig-holstein.de - Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, 

Wissenschaft, Forschung und Kultur - Hygieneleitfaden für Schulen im 

Zusammenhang mit der Coronapandemie 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-verbraucherschutz/coronavirus/Bildung-Kultur/Schulen/_documents/Schuljahr21_22/hygieneleitfaden.html?nn=2cfbb97f-9a3f-421a-a63d-fcb6b3e27e04
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-verbraucherschutz/coronavirus/Bildung-Kultur/Schulen/_documents/Schuljahr21_22/hygieneleitfaden.html?nn=2cfbb97f-9a3f-421a-a63d-fcb6b3e27e04
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-verbraucherschutz/coronavirus/Bildung-Kultur/Schulen/_documents/Schuljahr21_22/hygieneleitfaden.html?nn=2cfbb97f-9a3f-421a-a63d-fcb6b3e27e04


Umgang mit vulnerablen Schülerinnen und Schülern im Zusammenhang mit der 

Coronapandemie / Handreichung für Schulen (schleswig-holstein.de) 

Wir wollen aber bei aller Vorsicht versuchen, so viel Normalität wie möglich 

einkehren zu lassen und unsere Schule als Lern- und Lebensort erleb- und erfahrbar 

zu machen.  

Ich wünsche allen einen guten Start und viel Freude bei Lernen! 

Herzliche Grüße von Ihrer/eurer  

Schulleiterin Magdalena Diodati 

 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/S/schulrecht/Downloads/Rechtsquellen/Corona_Handreichung_vulneable_SuS.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/S/schulrecht/Downloads/Rechtsquellen/Corona_Handreichung_vulneable_SuS.pdf?__blob=publicationFile&v=3

