
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Schulleitung 

 

Wedel, den 18.11.2021 

 

 

 

Masken ab Montag, Vertretungsunterricht im Herbst und der aktuelle Schnupfenplan 

 

 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

 

mit dem heutigen Brief informiere ich Sie und euch über 3 Themen: 

 

Maskenpflicht ab Montag 

Vermutlich haben Sie es über die Medien bereits gestern erfahren. Ab Montag, den 22.11.2021, 

gelten folgende Neuerungen, die ich im Wortlaut des Ministeriums wiedergebe: 

 

 „Nachdem die Maskenpflicht zuvor am Sitzplatz ausgesetzt worden war, gilt sie nun wieder 
im gesamten Schulgebäude. Eine Ausnahme soll lediglich dann gemacht werden, wenn es 
um Spracherwerb geht. (z.B. Deutschunterricht, DaZ oder auch wenn es pädagogisch 
geboten ist, wie in bestimmten Situationen im Förderbereich).  

 

 Die Testpflicht gilt weiter: Alle ungeimpften Schülerinnen und Schüler MÜSSEN sich zwei 
Mal pro Woche in der Schule testen; die geimpften und genesenen Schülerinnen und 
Schüler SOLLEN die Gelegenheit wahrnehmen, sich in der Schule zu testen. Das gilt ebenso 
für alle an Schule Beschäftigten.“ Die Möglichkeit der qualitativen Selbstauskunft bleibt 
weiterhin bestehen. 

 

 „Sollte es einen bestätigten Fall in einer Lerngruppe geben, wird in dieser Lerngruppe auch 
weiterhin fünf Schultage lang TÄGLICH getestet. Auch den Genesenen und Geimpften wird 
dringend empfohlen, an den Testungen in der Schule teilzunehmen.  

 

 Die rechtliche Umsetzung erfolgt zu Montag; Ministerin Prien ruft dazu auf, ab sofort 
wieder im gesamten Schulgebäude Masken zu tragen, auch an den Sitzplätzen.“  

 

Die Schulaufsicht hat ergänzend zu diesen Informationen auch ein Video zu der Änderung verschickt, 

zu finden unter folgendem Link: https://www.youtube.com/watch?v=QnBbuNon5nI.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QnBbuNon5nI


 

Vertretungsunterricht 

Wie in jedem Jahr steigt mit der dunklen Jahreszeit auch die Zahl der Erkältungen und der grippalen 

Infekte. Dies führt dazu, dass – unabhängig von Corona – nicht nur der Krankenstand innerhalb der 

Schülerschaft zurzeit sehr hoch ist. Auch die Lehrkräfte sind aus unterschiedlichen Gründen in 

ungewöhnlichem Ausmaß betroffen, sodass aktuell leider überdurchschnittlich viel Unterricht 

vertreten werden muss bzw. ausfällt. Wir versuchen vieles über Aufgaben abzupuffern; kranke 

Lehrkräfte stellen – soweit ihnen dies möglich ist – per Email an die Schule oder über SchulcommSy 

Arbeitsmaterialien zur Verfügung. Auch ist es gelungen, zusätzliche Lehrkräfte für 

Vertretungsstunden zu beschäftigen. Gleichwohl können wir im November unser Vertretungskonzept 

– die verlässliche Vertretung mindestens in der 2. und 5. Stunde – nicht durchgängig einhalten. In 

Ausnahmefällen kann es passieren, dass auch einmal ein ganzer 1. Block oder ein ganzer 3. Block 

ausfallen müssen. 

Mit diesem Brief möchte ich Sie und euch darüber informieren, dass wir alles tun, um diesen 

unglücklichen Zustand so gut es geht aufzufangen und die Ausfallzeiten so gering wie möglich zu 

halten. 

 

Schnupfenplan 

Der aktuell geltende Schnupfenplan der Gesundheitsämter (zu finden unter: https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/schnupfenplan_neu.html) soll in Kürze 

noch einmal überarbeitet werden. Im Plan für die weiterführenden Schulen heißt es aktuell: 

 

 „Ausgeprägter Schnupfen / durchgängig laufende Nase ohne zusätzliche Krankheitsanzeichen: 
Das Kind oder der Jugendliche muss mindestens 48 Stunden zur Beobachtung zu Hause 
bleiben.“  

 Das heißt aber, dass im Falle des „einfachen Schnupfens“ die Kinder an weiterführenden Schulen 
in die Schule dürfen.  
 

Fazit laut Ministerium: „Schülerinnen und Schüler mit Herbstschnupfen dürfen richtigerweise in die 

Schule kommen.“ 

 

 

Ich wünsche allen für die kommenden Herbst- und Winterwochen gutes Durchhalten und baldiges 

Gesundwerden! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

      Schulleiter 
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