
 

 

 

 

 

Wedel, den 10. September 2020 

 

 

Aktuelle Informationen zur Schulorganisation 

 

 

Liebe Eltern, 

das neue Schuljahr ist nun 5 Wochen alt und es ist unseres Wissens bislang kein Fall von 

Covid-19 in der Schulgemeinschaft aufgetreten. Dieses Fazit nach den ersten Schulwochen 

ziehen zu können, stimmt mich zuversichtlich. In der Schule halten wir die Infektionsgefahr 

niedrig nicht nur durch die Umsetzung der Maskenpflicht in den öffentlichen Bereichen, 

sondern auch durch das – nicht vollständige, aber insgesamt ausgeprägte – solidarische 

Maskentragen im Unterricht. Ich danke allen Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und 

Eltern für umsichtiges Verhalten und die große Bereitschaft, die Gesundheit der Anderen 

durch das eigene Verhalten zu schützen. 

In diesem Brief erhalten Sie aktuelle Informationen zur Schulsituation und Ergebnisse der 
jüngsten Planungen für die kommenden Wochen und Monate: 

 

Corona-Reaktionsplan für alle Schulen Schleswig-Holsteins  

Das Land hat einen Corona-Reaktionsplan für alle Schulen Schleswig-Holsteins erarbeitet. 
Dieser legt die Reaktionsmöglichkeiten der Schulen, der Schulaufsicht und des 
Gesundheitsamtes fest. Solange es keinen Fall von Covid-19 in der Schulgemeinschaft gibt, 
wird vollständig am Präsenzunterricht festgehalten. Komplette Schulschließungen aufgrund 
rein vorsorglicher Erwägungen wird es nicht geben. Die Sicherstellung von Unterricht ist 
weiterhin das oberste Ziel. Erst bei vermehrtem Auftreten von Infektionen im Kreis bzw. im 
Umfeld der Schule wird das Gesundheitsamt eingeschaltet, das im Falle einer Infektion 
innerhalb der Schulgemeinschaft das weitere Vorgehen anordnet. Hoffen wir, dass uns 
dieses Szenario so bald nicht einholt! 

 

Distanzlernen und Vorbereitung durch einen Probelockdown 

Niemand möchte eine erneute Schulschließung. Sollte sie dennoch kommen, wollen wir 
vorbereitet sein. Dazu gehören verschiedene Schritte: Alle Schülerinnen und Schüler müssen 
bei CommSy angemeldet sein. Die Klassenleitungen und die Fachlehrkräfte haben in den 
letzten Wochen Räume in CommSy eingerichtet, für die sich die Schülerinnen und Schüler 
freischalten lassen, damit der regelmäßige Austausch zwischen Lehrer- und Schülerschaft 
während der Zeit des Distanzlernens gewährleistet ist. Zudem erhalten alle Lerngruppen in 
diesen Tagen Links von den Lehrkräften, über die sie an Onlinekonferenzen teilnehmen 



können. Auf diese Weise soll sichergestellt sein, dass die technischen Voraussetzungen für 
ein erfolgreiches Distanzlernen gegeben sind. 

Darüber hinaus möchten wir in diesem Schuljahr den Ernstfall vorab in der Praxis erproben. 

Am Dienstag, den 22. September, lassen wir im 1. Block einen „Probelockdown“ 

stattfinden. Alle Lehrkräfte, die laut Plan im 1. Block unterrichten, werden an diesem Tag mit 

ihren Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 6-Q2 eine Onlinekonferenz durchführen. In 

Jahrgang 5 wird es eine Vorbereitung für den Umgang mit CommSy und Onlinekonferenzen 

bis zu den Herbstferien geben. 

Für den „Probe-Lockdown“ erhalten alle Schülerinnen und Schüler eine gesonderte 

ausführliche Information von der Klassenleitung inclusive einer Checkliste für diese 

Onlinekonferenz, mit der sie überprüfen können, ob sie auf einen Ernstfall gut vorbereitet 

sind. Die Klassenleitungen werden die Ergebnisse auswerten und bei Handlungsbedarf mit 

ihren Lerngruppen besprechen. 

 

SET-Termine 

In diesem Schuljahr wird es zwei Schulentwicklungstage (SET) geben. Der Terminplan, den 

Sie über den Newsletter einsehen können, gibt darüber Auskunft. Ein neuer Termin sei 

gesondert genannt: Am Montag, den 19. Oktober, findet der erste Schulentwicklungstag 

statt. An diesem Tag, der direkt an die Herbstferien anschließt, haben die Kinder schulfrei. 

Das Kollegium wird sich an diesem Tag zum Thema Homeschooling weiter fortbilden. 

 

Mensa 

Nach verschiedenen Treffen mit unserem Mensabetreiber, der Agentur Elbmenschen, haben 

wir nun einen Plan entwickelt, der die Wiedereröffnung der Mensa in zwei Stufen vorsieht.  

1. Am Montag, den 21. September, wird die Cafeteria wiedereröffnet. Montags bis 

donnerstags wird es in der Zeit von 11-13 Uhr belegte Brötchen, Backwaren und 

verschiedene weitere, auch frische Angebote geben.  

2. Die Mensa öffnet im Anschluss an die Herbstferien. Ab Dienstag, den 20. Oktober, 

wird es montags bis donnerstags von 12:45-14 Uhr wieder warme Gerichte 

geben, so wie wir es bisher gewohnt waren. Auch das Cafeteria-Angebot wird dann 

weiterhin ab 11 Uhr bestehen. 

Unser Hygienekonzept sieht vor, dass die Ausgabe des Cafeteria-Angebots wie die 

Essenausgabe über den Tresen der Mensa erfolgen wird. Für die Warteschlange gilt die 

Abstandsregelung von 1,5 Metern. Ein- und Ausgang werden ausgeschildert, für die 

Laufwege wird es Markierungen geben. 

Bis zu den Herbstferien kann bar oder mit Karte bezahlt werden. 

Für Schülerinnen und Schüler (besonders Jahrgang 5) empfehlen wir zeitnahe die 

Registrierung über Pair Solutions. Eine Anleitung finden Sie auf der Homepage. 

Die Ausgabe neuer Karten erfolgt ab 21. September. 

 

 

 



Luftreiniger 

Im Kontext der Ansteckungsmöglichkeit über Aerosole gibt es Nachfragen zu Luftreinigern, 

die die Raumluft filtern. Für eine Lerngruppe, in der ein solches Gerät besonders dringlich 

erscheint, konnten wir bereits ein hochwertiges Gerät bestellen. 

Die auf dem Markt angebotenen Geräte sind von unterschiedlicher Qualität und 

dementsprechend auch sehr unterschiedlich im Preis. Es wird nicht möglich sein, für alle 

Klassen Luftreiniger, von denen man eine wirkliche Verringerung der Gefahr durch Aerosole 

erwarten kann, anzuschaffen. Wir sind jedoch mit dem Schulträger im Gespräch über eine 

Anschaffung in besonders dringlichen Fällen. 

 

Brief des Gesundheitsamts Pinneberg 

Im Anhang der Mail bzw. auf der Homepage finden Sie auch einen Brief des 

Gesundheitsamts Pinneberg an alle Eltern im Kreis, den ich Sie bitte, zur Kenntnis zu 

nehmen. 

 

Wirtschaftspraktikum – noch immer Plätze gesucht! 

Das Wirtschaftspraktikum in Q1 findet bekanntlich statt. Die meisten Schülerinnen und 

Schüler haben einen Praktikumsplatz gefunden, aufgrund der Corona-Situation haben aber 

auch mehrere Schülerinnen und Schüler Absagen erhalten. Sollten Sie als Eltern beruflich, 

über Verwandte, Freunde oder Bekannte die Möglichkeit haben, einen Praktikumsplatz 

anzubieten, bitten wir Sie, sich in der Schulverwaltung zu melden. Vielen Dank! 

 

Newsletter 

Weitere aktuelle Informationen zum Schulleben finden Sie weiterhin im Newsletter, den Sie 

über die Homepage einsehen können oder am besten – falls noch nicht geschehen – dort 

abonnieren. Im aktuellen Newsletter 11, der noch in dieser Woche erscheint, finden Sie 

unter anderem Informationen zu neuen Lehrkräften, zur Schulsozialarbeit, zum geplanten 

Schulneubau und weiteren Projekten. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

 

Schulleiter 

 


