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Liebe Schulgemeinschaft, 

wer wann wieder zur Schule kommen darf, bleibt weiterhin ungewiss und hängt von 

den Entscheidungen des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein im Verlaufe der 

nächsten Woche ab. Am 03. März wird die nächste Ministerpräsident*innenkonferenz 

tagen. Die dort gefassten Beschlüsse wird das Bildungsministerium in Kiel ggf. 

abwarten und uns gegen Ende der kommenden Woche darüber informieren, wie es 

ab 08. März mit dem Verhältnis von Präsenz- und Distanzunterricht im Kreis Pinneberg 

weitergeht.  

Sobald wir genauere Informationen zur Öffnung des Präsenzunterrichts an der JBS 

geben können, werden wir Sie und euch wie gewohnt informieren. 

Klassenarbeiten und Klausuren 

Bei den Vorgaben für die im Schuljahr zu schreibenden Klassenarbeiten und 

Klausuren gibt es den Auswirkungen der Pandemie angepasste Handlungsspielräume 

für die Schulen, die wir bereits nutzen.  

In den Jahrgängen 5-9 sollen laut ministerieller Vorgabe Arbeiten nur in Präsenz 

geschrieben werden. In allen Fächern, in denen Klassenarbeiten geschrieben werden 

(Deutsch, Mathematik, Fremdsprachen), wird eine - in enger Absprache mit der 

Schulleitung maximal eine zweite - Arbeit im laufenden Schuljahr ersatzlos 

gestrichen.  

In den Jahrgängen E und Q1 ist in den Profil- und Kernfächern ebenfalls nur ein 

Leistungsnachweis im zweiten Halbjahr zu erbringen. Der bestehende Klausurplan 

enthält neben den Klausurterminen auch Termine zur Abgabe von gleichwertigen 

Lernersatzleistungen. Wir bemühen uns sehr darum, die Belastungen für die 

Schüler*innen gut im Blick zu behalten. 

Versicherung im Online-Sportunterricht 

Auch wenn der Sportunterricht derzeit ausgesetzt ist, versuchen die Sportlehrkräfte 

ihre Gruppen mit unterschiedlichen Aufgaben „in Schwung“ zu halten. In diesem 

Zusammenhang möchte ich Sie darüber informieren, in welchem Fall Ihre Kinder über 

die Unfallkasse Nord versichert sind, in welchem über Ihre private 

Krankenversicherung. 



Sofern es sich um eine Form des digitalen Distanzlernens handelt, bei der das 

Bewegen der Schüler*innen durch die Sportlehrkraft „kontrollierbar“ und einsehbar ist, 

übernimmt die Unfallkasse Nord den Versicherungsschutz. Trainieren die Kinder 

selbstständig bzw. aus eigenem Antrieb (Workouts, Joggen etc.), sind sie nicht bei der 

Unfallkasse Nord „schulisch“ versichert, sondern im Verantwortungsbereich der Eltern. 

Hierunter fällt auch der gesamte Bereich des Trainierens als Hausaufgabe bzw. als 

Erledigung von Aufgaben im Distanzlernen. Also: Weiter bewegen, vorsichtig bleiben 

und sich nach Möglichkeit nicht verletzen! 

Beweglicher Ferientag 

Am Freitag der kommenden Woche (05. März) gibt es an der JBS einen beweglichen 

Ferientag, an dem es keine Aufgaben und keinen Präsenz- oder Distanzunterricht 

gibt. 

 

Schule ohne Schüler*innen habe ich mir wie viele andere nie gewünscht und hoffe, 

euch, liebe Schüler*innen, möglichst bald wieder zu sehen. Möge das Testen und das 

Impfen seinen Beitrag zu einem baldigen Wiedersehen leisten. 

 

Halten Sie und haltet durch und genießt die erste Frühlingssonne. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der JBS 

Jula Rohde           26. Februar 2021 

 

 

 

 


