
 

 

 

 

 

Wedel, den 5. Mai 2021 

 

Aufhebung des Betretungsverbots an Schulen –  

Schulbetrieb ab Freitag, den 7. Mai 2021  

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

eben erfahren wir verlässlich, dass die Aufhebung der Bundesnotbremse dazu führt, dass wir 

bereits ab Freitag in die Stufe II des Corona-Reaktionsplans wechseln. Im Einzelnen sind 

dementsprechend folgende Regelungen für die Schulen im Kreis Pinneberg und daher auch 

für das JRG ab Freitag, 7. Mai 2021, gültig: 

 Jahrgangsstufen 5 und 6: Präsenzunterricht  

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten in den vollständigen Klassen und Lerngruppen 

Unterricht laut Stundenplan im JRG. 

 Jahrgangsstufen 7 bis E: Wechselunterricht  

Die Jahrgänge werden in Halbgruppen unterrichtet. Wir bleiben im Wechselrhythmus der 

A- und B-Gruppen. Dies bedeutet, dass  

o am Freitag, den 7.5. die B-Gruppen in die Schule kommen und wir in der 

kommenden Woche  

o am Montag, den 10.5. mit den A-Gruppen starten.  

Dieser tägliche Wechsel wird bis auf Weiteres fortgesetzt.  

 Q1: Präsenzangebote unter Hygienebedingungen 

Aus organisatorischen Gründen kommt der Q1-Jahrgang weiterhin im Wechselunterricht, 

da die Abstandsregel bei vollständigen Lerngruppen nicht eingehalten werden kann und 

weitere Ausweichmöglichkeiten in Stufe II nicht bestehen. 

 

Selbsttests sind Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht  

Zur Erinnerung für diejenigen Jahrgänge, die länger keinen Präsenzunterricht erhalten 

haben, verweise ich auf die weiterhin geltende Testpflicht: Voraussetzung für die 

Teilnahme am Präsenzunterricht ist ein aktueller negativer Selbsttest. Die 

Voraussetzung für das Betreten der Schule, das Vorhandensein einer negativen 

Testbescheinigung, kann auf drei verschiedenen Wegen erfolgen:  



1. durch die Durchführung des zweimal wöchentlich beaufsichtigten Selbsttests in der Schule  

oder  

2. durch die Vorlage der Bescheinigung eines negativen Testergebnisses über einen an 

anderer Stelle durchgeführten Test, z. B. in einem Testzentrum, in einer Arztpraxis oder in 

einer Apotheke. Der Test darf nicht länger als drei Tage zurückliegen und muss danach 

erneut erfolgen und bescheinigt werden  

oder  

3. durch die Vorlage einer „Qualifizierten Selbstauskunft“ über einen durchgeführten 

Selbsttest im häuslichen Umfeld. Dieser Test darf nicht länger als drei Tage zurückliegen und 

muss danach erneut durchgeführt und bescheinigt werden.  

 

Am JRG ist die Durchführung der Selbsttests in der Schule der Normalfall. Die Selbsttests 

werden mittlerweile bei gewissenhafter Einhaltung der Hygienevorschriften mit großer 

Routine durchgeführt. Bitte stellen Sie sicher, dass der Schule eine Einwilligungserklärung für 

die Selbsttestung in der Schule vorliegt.  

Sollten Sie eine der beiden anderen Wege für Ihr Kind wählen, sorgen Sie bitte stets für die 

rechtzeitige und eigenständige Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung bzw. der 

„Qualifizierten Selbstauskunft“, da das Testen „außer der Reihe“, an Tagen, an denen eine 

Klasse nicht regelhaft testet, organisatorisch einen zusätzlichen Aufwand bedeutet. Die 

entsprechenden Formulare finden Sie weiterhin auf der Homepage. 

Zur leichteren Handhabung der Tests erinnere ich auch noch einmal an das Mitbringen einer 

Wäscheklammer für die Arretierung des Teströhrchens. 

 

Im Namen aller am JRG Beschäftigten wünsche ich allen Familien Gesundheit, einen 

reibungslosen Wiedereinstieg in den Präsenz- bzw. Wechselunterricht und hoffentlich bald 

auch wärmere und sonnige Frühlingstage. 

 

Herzliche Grüße 

 

 


