
 

 

 

 

 

 

 

 

Wedel, den 11. Februar 2022 

 

 

Aktualisierte Regelungen – Erste Erleichterungen  

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 
wir informieren heute über aktualisierte Regelungen in der Schulen-Coronaverordnung, die 

ab Montag, 14. Februar, gelten. Die aktuellen Hygienebestimmungen finden Sie unter 

folgendem Link: 

Coronavirus - Schulen&Hochschulen - Hygieneleitfaden für das Schuljahr 2021/22 - 

schleswig-holstein.de  

Kursive Zitate geben wie immer den Wortlaut des Ministeriums wieder. 

 

Arbeitsgemeinschaften 

Die AGs lassen wir „nach sorgfältiger Abwägung“ auch jahrgangsübergreifend wieder 

stattfinden. Arbeitsgemeinschaften, in denen Schüler*innen aus mehreren Jahrgängen 

zusammentreffen, achten bitte besonders auf die Einhaltung der Maskenpflicht und das 

regelmäßige Stoßlüften. 

 

Musikunterricht 

„Im Musikunterricht und insbesondere auch in schulischen Ensembles wird dadurch der 

Gesang ohne MNB und die Nutzung von Blasinstrumenten ab der kommenden Woche wieder 

möglich sein, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. Wenn der Abstand nicht 

eingehalten werden kann, darf mit MNB gesungen werden.“ Konkret ist wieder möglich:  

 Singen im Klassenverband mit Maske ohne Abstand; 

 Singen im Klassenverband mit Abstand (mindestens 1,5 Meter): ohne Maske; 

 Bläserensemble: mit Abstand (mindestens 1,5 Meter) ohne Maske. 

 Insofern kann auch der Gruppeninstrumentalunterricht der Musikschullehrkräfte im 

JRG wieder stattfinden! 

 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Schuljahr21_22/hygienekonzept_21_22.html#doc3337ee9c-e73d-4231-bdf5-373a95eb76b0bodyText8
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Schuljahr21_22/hygienekonzept_21_22.html#doc3337ee9c-e73d-4231-bdf5-373a95eb76b0bodyText8


Sport 

Die Sportlehrkräfte können, neben dem Sportunterricht im Freien, weiterhin entscheiden, ob 

sie Sportunterricht in der Halle mit Abstand ohne Maske stattfinden lassen oder mit Maske 

ein „moderates Bewegungsangebot“ ermöglichen. 

In der Oberstufe kann Sportunterricht wie bisher stattfinden. Wir werden an einem Tag mit 

Sportunterricht weiterhin die Testungen durchführen.  

 

Beendigung der täglichen Testpflicht in einer Klasse 

Es gilt die Regelung, dass „die tägliche Testpflicht für fünf Schultage bei einem Infektionsfall 

in einer Lerngruppe nun unverzüglich endet, wenn der Primärfall durch einen 

Antigenschnelltest in einem Testzentrum oder einer Teststation widerlegt wird. Bislang war 

hierfür ein entsprechender PCR-Test erforderlich.“ 

 

Stoßlüften, nicht Dauerlüften 

Wir haben schon häufig über das richtige Lüften informiert. Alle Beteiligten denken bitte im 

Unterricht an das Stoßlüften. Erkältungen durch unnötiges Dauerlüften sollten wir 

vermeiden. 

 

Wir wünschen allen, dass die für das Wochenende angekündigten Sonnenstunden genutzt 
werden können!  

 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 


