
 

 

 

 

 

 

 

Wedel, den 17. März 2022 

 

Ansagen des Ministeriums zu den Regelungen ab dem 21. März, zu ihrer Umsetzung 

am JRG und weitere wichtige Mitteilungen aus dem Schulleben 

 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

mit der aktuellen Corona-Schulinformation erhielten wir heute Informationen zum Umgang mit 

Infektionsschutzmaßnahmen an den Schulen ab 21. März 2022. Alle zitierten Passagen sind dieser 

Information entnommen. Den vollständigen Text finden Sie unter: 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur - Corona-Schulinformation 2022 - 009 vom 16. 

März 2022 - schleswig-holstein.de  

 

Regelungen vom 21. März bis 2. April 2022 

„In einer ersten Phase vom 21. März bis zum Beginn der Osterferien am 2. April 2022 wird 

weiterhin eine allgemeine Maskenpflicht in Schulen gelten.  

Die Landesregierung hat beschlossen, dass die Teilnahme an regelmäßigen Tests ab der 

kommenden Woche keine Zugangsvoraussetzung mehr für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht ist. Die wöchentlichen Tests werden zudem von drei auf wieder zwei 

Testungen reduziert. Die Tests finden nicht mehr in der Schule statt, sondern werden von allen 

Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften und den an Schulen tätigen Personen 

eigenverantwortlich zu Hause durchgeführt. Hierfür geben die Schulen am Ende dieser Woche die 

erforderlichen Tests in Packungen mit fünf Einzeltests mit. Damit sollen zwei Tests in der Woche 

ab 21. März 2022 durchgeführt werden, zwei weitere Tests in der Woche ab 28. März 2022 und 

schließlich ein Test am 18. April 2022, dem Ende der Osterferien. Die Durchführung der Tests ist 

keine Voraussetzung mehr für den Zugang zur Schule so dass auch keine Erklärung über die 

Durchführung der Tests vorgelegt werden muss.“ 

Eine Abfrage, wer an den ab Montag freiwilligen Testungen teilnehmen möchte, halten wir für zu 

kurzfristig. Zudem ist die Schulleitung sehr einmütig der Meinung, dass das Testen angesichts der 

steigenden Infektionszahlen in den Wochen bis zu den Osterferien sinnvoll ist und uns allen 

Sicherheit geben kann. Wir verzichten daher auf eine Abfrage und geben allen Kindern morgen, 

am Freitag, den 18. März, eine 5er-Packung Selbsttests mit nach Hause.  

An dieser Stelle möchte ich Ihnen, liebe Eltern, eine Rückmeldung zu Ihren Kindern geben und 

meinen Dank aussprechen: Das Testen in der Schule ist mittlerweile für die Kinder so sehr zur 

Alltagroutine geworden, dass sie dieses Testen selbstverständlich und mit großer Gelassenheit 

bewältigen. Liebe Schüler*innen, ihr macht das klasse - Danke!  

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schulrecht/Downloads/Rechtsquellen/Corona_Schulinfo_16_Maerz.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schulrecht/Downloads/Rechtsquellen/Corona_Schulinfo_16_Maerz.html


 

 

Wir empfehlen das Testen. Aber: Beide Entscheidungen, sich zuhause zu testen oder sich nicht 

mehr zu testen, sind ok und werden von Lehrkräften auch nicht bewertet. Das JRG ist nach wie 

vor ein vergleichsweise sicherer Ort und wir hoffen, dass dies auch weiterhin so bleiben wird. 

 

Regelungen vom 3. bis 29. April 2022 

„Nach den Osterferien gilt keine allgemeine Maskenpflicht mehr an Schulen. Tests können von den 

Schülerinnen und Schülern weiterhin freiwillig in Anspruch genommen werden. Das gilt 

insbesondere, wenn es einen entsprechenden Anlass gibt. Wichtig ist: Es können auch weiterhin 

freiwillig Masken getragen werden. Die Entscheidung darüber obliegt jeder einzelnen Person.“  

Da die 5er-Packungen wie oben beschrieben bis zum Ferienende reichen, werden wir nach den 

Ferien weitere Tests zur freiwilligen Testung ausgeben: 

 

Planung für die Zeit nach den Osterferien 

„Ab 19. April 2022 besteht weiterhin die Möglichkeit, sich freiwillig zuhause zu testen. Hiervon soll 

vor allem Gebrauch gemacht werden, wenn ein Anlass besteht, etwa durch Risikokontakte oder 

Krankheitssymptome (Schnupfenplan). Mit dieser Strategie, weg vom anlasslosen Testen aller am 

Schulleben Beteiligter, hin zu einem Testen aus konkretem Grund, folgen wir der Empfehlung der 

Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) und der Deutschen Gesellschaft für 

Pädiatrische Infektiologie (DGPI) mit Unterstützung des Berufsverbands der Kinder- und 

Jugendärzte (BVKJ) vom 3. März 2022. Die dafür benötigten Tests sollen in Verpackungseinheiten 

à fünf Einzeltests am 19. April 2022 von den Schulen ausgegeben werden.“  

 

Umgang mit Beurlaubungen 

Das Verfahren für eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht unterliegt weiterhin den aktuell 

geltenden hohen Anforderungen: 

„Der Beurlaubungserlass gilt bis auf weiteres fort. Schülerinnen und Schüler, die zum Schulbesuch 

besondere Schutzvorkehrungen benötigen, weil sie selbst einer besonders vulnerablen Gruppe 

angehören, müssen dies durch ärztliches Attest nachweisen. Die Schule wird dann aufgrund der 

jeweils individuell erforderlichen Maßnahmen entscheiden, welche Maßnahmen ergriffen werden. 

Das kann im Einzelfall auch bedeuten, dass Mitschülerinnen und Mitschüler gebeten (!) werden, 

fortdauernd eine MNB im Unterricht zu tragen.“ 

 

Aktualisierter Schnupfenplan 

Den aktualisierten Schnupfenplan finden Sie als weiteren Anhang in der Email. 

 

 

*** 

 

Und nun noch einige weitere wichtige schulinterne Informationen aus dem JRG: 

 

 



 

Spendenaktionen und Spendenbox 

Unsere Spendenaktionen für die Ukraine waren sehr erfolgreich. Sie haben dies sicherlich in den 

Zeitungen und auf wedel.de verfolgt. Auf unserer Homepage finden Sie die Aktionen gut 

dokumentiert zum Nachlesen. Ich danke im Namen der Empfänger noch einmal allen 

Organisatoren, Helfern und Beteiligten!  

In der Schulverwaltung haben wir in dieser Woche eine große Spendenbox aufgestellt. Wer Geld 

spenden möchte, kann dies hier ganz unkompliziert tun. Jede Münze hilft! 

 

Cafeteria und Mensa 

Eine sehr unschöne Mitteilung: Es wurde beobachtet, dass es in der Schlange der Mensa immer 

wieder zu Drängeleien gekommen ist und dass Kinder Waren mitgenommen haben ohne zu 

zahlen. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber! 

Von unseren Mensabetreibern, den elbmenschen, wurde uns auch mitgeteilt, dass in den 

vergangenen Wochen Kinder ohne Karte zum Einkaufen einen falschen Namen angegeben haben, 

wodurch die Karten von Kindern belastet wurden, die gar nichts gekauft hatten. Auf diese Situation 

mussten die elbmenschen nun reagieren. 

Die Möglichkeit der Zahlung ohne Karte nur mit Namensnennung muss nach den Osterferien 

eingestellt werden. Schüler*innen bezahlen dann entweder mit ihrer Pair-Solution-Karte oder mit 

Bargeld. Schüler*innen, die ihre Karte vergessen haben, können nur noch gegen Bargeld Speisen 

und Getränke erhalten.  

Zudem melden uns die elbmenschen zurück, dass gerade wieder knapp 30 % der Essen spontan, 

also ohne vorherige Bestellung, ausgegeben werden. Dies ist eine Anzahl, die die Mensa nicht 

verlässlich leisten kann. Wir weisen deshalb noch einmal darauf hin, dass nur Schüler*innen, die 

vorbestellt haben, wirklich ganz sicher sein können, ein warmes Mittagessen zu erhalten. 

 

Dringend: Frankreichaustausch – noch Plätze für die französischen Gastkinder 

gesucht! 

Aufgrund von Covid-Infektionen in unseren Wedeler Gastfamilien, suchen wir noch dringend nach 

Ersatz-Gastfamilien! Sollte es Ihnen möglich sein, in der Zeit vom 20. bis zum 28. März ein 

französisches Gastkind aufzunehmen, bitten wir sehr zeitnah um eine Email an die Schuladresse 

oder einen Anruf in der Schulverwaltung. Die Gastkinder sind 14 oder 15 Jahre alt und freuen sich 

sehr auf den Austausch mit unseren Schüler*innen.  

Wir sind sehr froh, dass es Frau Seeck und Frau Heimann mit unermüdlichem Einsatz gelungen ist, 

den Frankreich-Austausch am JRG nach Jahren wiederzubeleben und eine Partnerschule gefunden 

zu haben. An Gastfamilien soll es nun nicht scheitern – herzlichen Dank! 

 

 

Euch und Ihnen allen wünschen wir ein ruhigeres und friedliches Wochenende! 

Mit herzlichen Grüßen  

 

 

 


