
 

 

 

 

 

 

Wedel, den 29. Oktober 2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

 

wie wir den Medien bereits am Dienstag entnehmen konnten, hat die Regierung des Landes 
entschieden, die Maskenpflicht im Unterricht aufzuheben, wenn alle „am Platz“ sind.  

Diese Entscheidung wird sehr unterschiedlich aufgenommen. Schon jetzt haben wir 
Rückmeldungen erhalten, die von Erleichterung bis zum Vorwurf der Verantwortungslosigkeit 
reichen. Zumindest ambivalente Gefühle wird diese Entscheidung angesichts der steigenden 
Infektionszahlen bei den meisten von uns hervorrufen, weil sowohl der schrittweise Rückweg 
in die Normalität als auch der Infektionsschutz für alle wichtig sind und bleiben werden. Die 
Schulleitungen, Lehrkräfte und schulischen Gremien „sollen“ jedoch, so heißt es in der 
aktuellen Schulinformation „hierzu keine Empfehlung aussprechen“. 

Heute nun kamen detaillierte Informationen in den Schulen an, über die ich Sie und euch 
hiermit informiere. Sie betreffen neben der Neuregelung zum Maskentragen die Themen 
Teststrategie und die Regelungen bei Auftreten einer Infektion. Bitte lesen Sie hierzu 
die Corona-Schulinformation 2021 – 48, die sich ebenfalls im Anhang der Mail befindet. 

Die aktualisierte Landesverordnung über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der 

Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen (Schulen-Coronaverordnung - 

SchulencoronaVO), die ab 31. Oktober in Kraft tritt, finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/211029_Schulen-CoronaVO.html 

 

Zu einzelnen schulinternen Regelungen: 

Das Kohortenprinzip, das für die Pausenzeiten vorgab, welcher Jahrgang sich auf welchem Hof 
aufzuhalten hat, heben wir nun auf. Die Klassenleitungen werden insbesondere in den unteren 
Jahrgängen mit ihren Klassen besprechen, was dies für die einzelnen Klassen jeweils bedeutet. 

Das Abholen der Klassen erfolgt weiterhin von dem Ort, an dem die Klassen auch in den letzten 
Wochen auf ihre Lehrkräfte gewartet haben. 

Eine Erinnerung: Die bewährte Teststrategie wird fortgesetzt. Schüler*innen, die die Testung 
am Montag oder Mittwoch verpasst haben, melden sich bitte eigenständig und sorgen dafür, 
dass die Nachtestung zum nächstmöglichen Zeitpunkt (am Testtag im nächsten Block, am 
Folgetag) nachgeholt wird. 

Ein Hinweis: Die erweiterte Maskenpflicht im Infektionsfall (vgl. die Corona-Schulinformation) 
gilt auch für Geimpfte und Genesene. Die tägliche Testpflicht gilt für diese Personen zwar 
nicht, weil sie auch sonst keinen Testnachweis mehr erbringen müssen, wir halten die 
freiwillige Testung der Geimpften und Genesenen aber weiterhin für wünschenswert.  

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/211029_Schulen-CoronaVO.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2021/211029_Schulen-CoronaVO.html


Eine Bitte: Wir alle sehnen uns – gerade weil wir sehr gewissenhaft Masken tragen und uns 
an die Abstands- und Hygieneregeln halten – nach einer vollständigen Aufhebung der 
Infektionsschutzregeln. Gleichwohl haben wir die Pandemie noch nicht hinter uns gelassen. 
Daher bitte ich darum, dass wir die Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz nicht 
verwechseln mit einer allgemeinen Aufhebung der Maskenpflicht, bei Bewegung im Klassen- 
und Fachraum und im Schulgebäude insgesamt. Bitte haltet euch weiterhin an diese Regeln! 
Je besser wir durchhalten, desto näher kommen wir unserem gemeinsamen Ziel! 

 

Herzliche Grüße 


