
 

 

 

 

 

Wedel, den 20. August 2021 

 

Regelungen ab 23. August 2021 und aktuelle Informationen zur Corona-Situation  

 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

 

ab der kommenden Woche gilt in Schleswig-Holstein eine neue Corona-Verordnung, die auch 

Auswirkungen auf die Schule hat, für den Unterrichtsbetrieb jedoch nicht. Wir bleiben beim 

Präsenzunterricht für alle und der Testpflicht (Testung in der Schule, durch ein Testzentrum 

oder qualifizierte Selbstauskunft). Auch die Kohortenregelung behalten wir am JRG aufgrund 

der wieder steigenden Infektionszahlen bei. 

Verschärft haben sich die Testregeln des Ministeriums für Gäste bzw. Eltern bei 

Veranstaltungen im Haus. Für Elternabende muss ein aktuelles Testergebnis vorgelegt 

werden. Für Eltern reicht eine qualifizierte Selbstauskunft nicht mehr aus. Deshalb mussten 

wir auf unseren Einladungen zu den Elternabenden hierauf gesondert hinweisen. Auch das 

Maskentragen ist für das Betreten des Schulgebäudes für Eltern verbindlich. Wir hoffen 

gleichwohl, möglichst viele Veranstaltungen in Präsenz durchführen zu können, da uns der 

Kontakt zu Ihnen wichtig ist – wir freuen uns auf Sie! 

Im Folgenden finden Sie verschiedene Hinweise zu schulinternen Regelungen: 

 

Mittagspause 

Die Regelung, dass Schülerinnen und Schüler in der Mittagspause nach Hause dürfen, bleibt 

weiterhin bestehen. Die Essenausgabe findet statt ab 12.45, sodass Klassen, die bereits 

nach der 5. Stunde Unterrichtsschluss haben, nicht lange warten müssen. Die 

Mittagsbetreuung in der Mensa durch Schülerinnen und Schüler der Oberstufe ist 

gewährleistet. 

 

Zum Ablauf bei positiven Tests in der Schule und Quarantänemaßnahmen 

Fällt ein Selbsttest in der Schule positiv aus, holen die Eltern ihr Kind ab bzw. lassen ältere 

Kinder nach Absprache mit den Eltern auf direktem Wege nach Hause gehen (keine 

öffentlichen Verkehrsmittel). Aufgabe der Eltern ist es dann, beim Hausarzt einen PCR-Test 

durchführen zu lassen. Wir bitten darum, die Schule verlässlich über das Ergebnis dieses 



PCR-Tests zu informieren (kurze Email an die Schulverwaltung und an die Klassenleitung), 

damit wir beteiligte und betroffene Personen ebenso verlässlich informieren können.  

Vielen Dank! 

Aktuelle Informationen zu Quarantänemaßnahmen und ihren Auswirkungen auf Schulen 

finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schulrecht/Downloads/Rechtsquellen/Corona_Schulinfo_17_Au

gust_Quarantaene.pdf?__blob=publicationFile&v=3  

 

Aktueller Schnupfenplan 

Der aktuelle Schnupfenplan informiert Sie verlässlich, wann die Kinder zuhause bleiben. Bitte 

schicken Sie Ihre Kinder nicht mit Erkältung in die Schule! Der Plan, den Sie als PDF-Datei im 

Anhang finden, ist mit dem Datum 15.2.2021 versehen. Er ist gleichwohl der aktuell 

geltende. 

 

Luftfilter 

In zwei Klassenräumen testen wir zurzeit Luftfiltergeräte. Die Stadt prüft an allen drei 

weiterführenden Wedeler Schulen, ob diese Geräte für möglichst viele Räume angeschafft 

werden. Es handelt sich laut Stadt bei diesen Geräten um sehr hochwertige Luftfilter mit 

Hepa-14-Filter und diversen Vorfiltern, mit denen laut Aussagen der Stadt 99% der Viren im 

Raum zerstört werden können. Die Raumluft wird pro Stunde mehrmals vollständig durch 

das Gerät gesaugt. Die Geräte sind für den Schulalltag programmiert. Abends nach 

Schulschluss findet ein Erhitzungsvorgang statt, bei dem die im Verlauf des Tages 

eingesaugte Virenlast dekontaminiert wird. Eine Messung der Virenlast wird allerdings nicht 

erfolgen. Die Wartung soll unaufwendig und unproblematisch sein, weil die Geräte 

selbstreinigend sind. Auch sind sie leiser als andere vergleichbare auf dem Markt. Wir halten 

Sie zu diesem Thema weiterhin auf dem Laufenden. 

 

Bildungsgutscheine 

In den vergangenen 2 Wochen haben wir in einem Rückmeldeverfahren besonderen 

Förderbedarf in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch eruiert. An die Kinder wird 

im Laufe der kommenden Woche ein von der Schule mit konkretem Förderbedarf 

vorausgefüllter Bildungsgutschein ausgeteilt werden, der es erlaubt, kostenfrei an einem 

gezielten Förderangebot teilzunehmen. Die Fachlehrkräfte werden den Gutschein für das 

jeweilige Kind ausfüllen, ihn aushändigen und den Kindern erklären, wie die Anmeldung bei 

einem gewerblichen Nachhilfeanbieter funktioniert. 

 

Testbescheinigungen 

Mit der geänderten Schulen-Corona-Verordnung ist geregelt, dass an verschiedenen Stellen 
Testnachweise erforderlich sind. Der Testnachweis kann laut Verordnung unter anderem 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schulrecht/Downloads/Rechtsquellen/Corona_Schulinfo_17_August_Quarantaene.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schulrecht/Downloads/Rechtsquellen/Corona_Schulinfo_17_August_Quarantaene.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schulrecht/Downloads/Rechtsquellen/Corona_Schulinfo_17_August_Quarantaene.pdf?__blob=publicationFile&v=3


aufgrund einer in der Schule durchgeführten Testung erbracht werden. Hierfür ist eine 
Bescheinigung über die generelle Teilnahme am schulischen Testkonzept erforderlich, die die 
Schulen nun auszustellen haben. Viele Eltern haben, z. B. weil ihre Kinder diese 
Bescheinigung für die Teilnahme am Vereinssport benötigen, bereits danach gefragt. 

Wir organisieren die Übergabe dieser Testbescheinigungen so, dass alle Schüler*innen, die 

im Rahmen des verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro 

Woche am Testverfahren teilnehmen, am Montag im 1. Block im Rahmen der 

Testung diese Bescheinigung erhalten. Aus Gründen des Datenschutzes darf nach 

Ausstellen der Bescheinigung keine digitale Kopie mit personenbezogenen Daten gespeichert 

werden. Die im 1. Block unterrichtende Lehrkraft teilt die Bescheinigungen aus. Die Ausgabe 

der Bescheinigung wird dokumentiert. Bescheinigungen für fehlende Kinder können nicht 

ausgestellt werden. 

 

Freiwilliges Impfangebot 

Der Termin für das Impfangebot im JRG ist noch nicht bekannt. Er soll den Schulen mit einer 

Woche Vorlauf mitgeteilt werden. Ich erinnere für das reibungslose Verfahren noch einmal 

an das Bereithalten der vollständigen Unterlagen. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 


