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Liebe Schulgemeinschaft, 
 
mit der heutigen Post erreicht Sie und euch anhängend ein Brief unserer Bildungsministerin Karin Prien 
mit wichtigen Informationen zur Fortsetzung des Unterrichts nach den Ferien. Frau Prien richtet diese 
allgemeinen Informationen an alle Schulen in Schleswig-Holstein unabhängig von den Infektionszahlen 
innerhalb der einzelnen Kreise. 
Bitte lesen Sie/lest die allgemein geltenden Informationen der Ministerin sowie ggf. alle darin genannten 
Anhänge ebenso gründlich wie die in diesem Brief speziell für den Unterrichtsbeginn an der JBS 
zusammengestellten Informationen. 
 
Unterricht nach den Ferien 
 
Bereits vor den Ferien habe ich darüber informiert, dass am Montag, den 19.04.2021, an der JBS ein 
digitaler Schulentwicklungstag stattfindet, der Unterricht daher entfällt. Am Dienstag schreiben unsere 
Abiturient*innen ihre zweite schriftliche Abiturprüfung. An diesem Tag findet der Unterricht in den 
Jahrgängen 5 – Q1 laut Stundenplan in Distanz statt. 
 
Ab Mittwoch, den 21. 04. 21, findet nach Maßgabe des Ministeriums und des Gesundheitsamtes im Kreis 
Pinneberg in den Jahrgängen 5 und 6 Wechselunterricht statt. Eine Notbetreuung wird wie bislang nach 
entsprechender Anmeldung sichergestellt. 
NEU! Neben dem Q2-Jahrgang erhält nun auch der Q1-Jahrgang ein durchgängiges Unterrichtsangebot 
unter Einhaltung des Infektionsschutzes. An der JBS bedeutet dieses, dass der Q1-Jahrgang ebenfalls ab 
Mittwoch in den Wechselunterricht startet. 
 
Die Klassenlehrkräfte geben bis Samstagabend um 18:00 Uhr bekannt, mit welcher Gruppe der Klasse der 
Unterricht am Mittwoch beginnt. 
 
Testpflicht  
 
Die allgemeinen Informationen zur Testpflicht an allen Schulen in Schleswig-Holstein entnehmt/ 
entnehmen Sie bitte dem anhängenden Brief der Ministerin. 
 
Besonders hinweisen möchte ich an dieser Stelle darauf, dass am Präsenzunterricht ab dem 21. 04. 21 an 
der JBS nur teilnehmen kann, wer zweimal wöchentlich ein negatives Testergebnis in Bezug auf eine 
SARS-CoV-2-Infektion vorlegen kann.  
 
Folgende drei Möglichkeiten zum Nachweis eines negativen Testergebnisses stehen dabei alternativ zur 
Verfügung: 
 



1. Durchführung einer zweimal wöchentlichen Selbsttestung in der Schule, vorausgesetzt, es liegt 
eine unterschriebene Einverständniserklärung (siehe Anhang) vor; 

2. Vorlage einer Bescheinigung eines negativen Testergebnisses über einen an anderer Stelle 
durchgeführten Test, z. B. im Bürgertestzentrum, in einer Arztpraxis oder in einer Apotheke. 
Der Test darf nicht länger als drei Tage zurückliegen und muss danach erneut erfolgen und 
bescheinigt werden; 

3. Vorlage einer qualifizierten Selbstauskunft (siehe Anhang) über einen durchgeführten 
Selbsttest im häuslichen Umfeld. Dieser Test darf nicht länger als drei Tage zurückliegen und 
muss danach erneut durchgeführt und bescheinigt werden. 

 
Ausnahme: Schüler*innen im Q2-Jahrgang sind von der Testpflicht ausgenommen, es besteht jedoch 
weiterhin ein Testangebot, von dem die Abiturient*innen zu den gesondert vermittelten Zeiten Gebrauch 
machen können. 
 
Einwilligungserklärungen für die Durchführung von Selbsttests 
 
Bereits vor den Ferien haben wir Ihren Kindern das entsprechende Formblatt in Papierform mitgegeben und 
von vielen Eltern bereits die Einwilligungserklärungen erhalten. Diese gelten bis auf Widerruf. Sollten 
Sie diese für Ihr Kind noch nicht ausgefüllt haben, von nun an aber die Selbsttestung Ihres Kindes in der 
Schule wünschen, geben Sie Ihrem Kind bitte am ersten Präsenzschultag nach den Ferien die 
unterschriebene Einwilligungserklärung (siehe Anhang) sowie die Erklärung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten mit in die Schule, damit Ihr Kind zusammen mit den anderen den Test vor 
Beginn des ersten Unterrichts durchführen kann. 
  
Testzeiträume 
 
Die Tage, an denen die einzelnen Klassen die Selbsttests durchführen, hängen vom jeweils möglichen 
Unterrichtsformat ab. 
Findet der Unterricht vollständig in Präsenz statt, finden die Testungen jeweils montags und 
donnerstags statt. Findet der Unterricht im Wechselformat statt, testet die Gruppe A montags und 
mittwochs, die Gruppe B dienstags und donnerstags. 
 
Testort 
 
An der JBS wird ab jetzt während der Unterrichtszeit im Klassenraum in der Regel unter Anleitung der 
unterrichtenden Lehrkraft getestet. Die Mund-Nasen-Bedeckung wird dazu nur in dem Moment des 
Abstrichs entfernt. Während der Testung am eigenen Platz wird auf ausreichende Belüftung geachtet. Sollte 
eine Gruppe vollständig in Präsenz anwesend sein, erfolgt die Testung zunächst mit der einen Hälfte der 
Klasse und im zweiten Schritt mit der anderen Hälfte. 
 
Umgang mit Testergebnissen 
 
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, dass im Falle eines positiven Selbsttests nicht automatisch von der 
Infektion mit dem SARS-CoV-2 ausgegangen werden kann. Der Selbsttest ist lediglich ein Indikator, der 
eine weitere Testung mit einem aussagekräftigeren PCR-Test nach sich zieht. 



Bevor die Testungen durchgeführt werden, werden die begleitenden Lehrkräfte diesen Umstand mit den 
Schüler*innen besprechen und im Interesse aller die Bedeutung des Ruhebewahrens thematisieren.  
Für den Fall eines positiven Testergebnisses müsste die betroffene Schülerin/ der betroffene Schüler den 
Klassenraum verlassen und würde von einer Betreuungskraft in den Betreuungsraum begleitet, wo sie/er 
auf das Abholen bzw. Eintreffen der Eltern wartet. Ihr Kind darf den Schulweg in diesem Fall nicht mit einem 
öffentlichen Verkehrsmittel zurücklegen. Bitte stellen Sie in jedem Fall Ihre Erreichbarkeit sicher.   
 
Quarantänepflicht nach Aufenthalt in Risikogebieten 
 
Bitte beachten Sie das Informationsschreiben zur Quarantänepflicht im Anhang, falls Sie sich in den 
Osterferien in einem ausländischen Risikogebiet aufgehalten haben sollten. Nach der Rückkehr unterliegen 
Sie ggf. einer zehntägigen Quarantänepflicht. 
 
Den Wiederbeginn des Unterrichts nach den Ferien hatten wir uns alle anders gewünscht oder gehofft, dass 
wir in dieser Krise etwas mehr Wasser unter unserem Kiel haben könnten. Wir setzen unsere gute 
Zusammenarbeit fort und versuchen weiterhin unseren Beitrag zur Pandemieeindämmung zu leisten. 
 
Allen Abiturient*innen wünsche ich in den nächsten Tagen Zuversicht und gutes Gelingen für ihre 
Abiturklausuren. 
 
Mit den besten Wünschen für ein sonniges letztes Ferienwochenende und herzlichen Grüßen 
 
Jula Rohde          16. April 2021 
      
 
 
 
 
 


