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Liebe Schulgemeinschaft, 

 

mit dem Ende der Sommerferien nähert sich der Schulbeginn, für den ich Ihnen und euch heute einige 

Informationen zukommen lassen möchte. Ich hoffe und wünsche Ihnen und euch sehr, dass die letzten 

sechs Wochen mit dem Abstand vom schulischen Alltag zur Erholung und Regeneration beigetragen haben 

und dass wir alle mit neuer Kraft ins kommende Schuljahr starten können. 

 

Am Montag können wir im Regelbetrieb und in voller Präsenz das neue Schuljahr beginnen. Wegen der 

vielen Reiserückkehrer hält das Ministerium im Schulgebäude zunächst in den ersten drei Schulwochen an 

der Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung sowie an der zweimal wöchentlich 

stattfindenden Testung fest. Für vollständig Geimpfte und Genesene entfällt die Testpflicht. Weiterhin gelten 

die Hygieneregeln AHA+L. 

Aus dem Ministerium heißt es dazu: 

 „Die an Schulen bewährten Hygieneregeln (AHA-L-Regeln) gelten auch im neuen Schuljahr fort. Den jeweils 

aktuellen Stand sowie die wichtigsten Regelungen zur Maskenpflicht, zu den Testungen, zu Beurlaubungen 

oder zum Musik- und Sportunterricht (mit Verlinkungen zu Detailregeln) finden Sie zusammengefasst im 

Hygieneleitfaden für das Schuljahr 2021/22 unter dem Link:  

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Schuljahr21_22/hygienekonzept_21_22.html 

Der Hygieneleitfaden wird unter dem angegebenen Link auf dem jeweils aktuellen Stand gehalten.“ 

Testungen an der JBS 

An der JBS werden die Testungen montags und donnerstags in der ersten Unterrichtsstunde stattfinden. 

Die Einverständniserklärungen, die Sie als Eltern bereits im vergangenen Schuljahr erteilt haben, legen wir 

für die Testungen zugrunde, solange Sie sie nicht widerrufen. Wer bereits vollständig geimpft oder 

genesen ist, sollte bitte einen entsprechenden Nachweis erbringen. Für diese Schüler*innen entfällt die 

Testpflicht, die Testung kann aber auf freiwilliger Basis durchgeführt werden, solange eine 

Einverständniserklärung vorliegt. (Neu an die JBS kommende Schüler*innen können die 

Einverständniserklärung auf unserer Homepage herunterladen und ggf. am ersten Schultag ausgefüllt 

mitbringen.) 

Das Ministerium schreibt dazu:  

„Eine freiwillige Teilnahme [auch der Geimpften und Genesenen] an den Testungen, um bestehende 

Restrisiken zu minimieren, ist natürlich und gerade in den ersten beiden Wochen erwünscht.“ 

Auf dem Schulhof entfällt die MNB-Pflicht, wir an der JBS halten jedoch an der Kohortenregelung auf 

dem Schulhof fest, um auf dem engen Schulgelände unnötige Durchmischungen der Jahrgänge und damit 

ein unkontrollierbares Infektionsgeschehen nach Möglichkeit zu vermeiden. 

 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Schuljahr21_22/hygienekonzept_21_22.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Schuljahr21_22/hygienekonzept_21_22.html


Angebote des Offenen Ganztags und Arbeitsgemeinschaften 

In den ersten beiden Schulwochen finden diese teils jahrgangsübergreifenden Angebote noch nicht statt. 

Die Kolleg*innen werden die Angebote in diesen Wochen aber bekannt machen und bewerben, damit wir 

dann auch mit diesen so wichtigen und motivierenden Angeboten in der dritten Schulwoche starten können. 

Regelungen für Reiserückkehrende 

Das Ministerium verweist in seinem Anschreiben an die Schulen auf die in diesem Jahr geltenden 

Regelungen für Ein- und Rückreisende aus ausländischen Risikogebieten: 

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/teaser_information

en_urlauber.html 

„Für einen sicheren Start ins neue Schuljahr ist es daher auch weiterhin wichtig, dass Urlaubsreisende nach 

Rückkehr die geltenden Quarantänevorgaben gewissenhaft beachten. Kinder und Jugendliche, die sich in 

einer entsprechenden Quarantäne befinden, werden selbstverständlich nicht in die Schule kommen können. 

Ein ganz wesentlicher Beitrag, insbesondere von Familien mit Schulkindern, ist eine Testung in den letzten 

drei Tagen vor dem ersten Schultag bzw. eine ärztliche Abklärung unspezifischer Symptome. Dies kann 

nicht nur den Schulstart entlasten, sondern kann auch im Rahmen des Möglichen verhindern, dass ein 

Viruseintrag in Schulen erfolgt.“  

Mobile Luftfilter 

Die Bundesmittel für mobile Luftfilter sind leider an sehr strenge Vorgaben des Bundes geknüpft, unter 

anderem soll die Förderung „nur für Räume zur Verfügung stehen, die eine eingeschränkte 

Lüftungsmöglichkeit haben, d.h. keine raumlufttechnische Anlage mit Frischluftzufuhr, Fenster nur kippbar 

bzw. Lüftungsklappen mit minimalem Querschnitt“. 

An der JBS können wir in jedem Klassenraum Fenster ganz öffnen, sodass hier die Voraussetzung für die 

Beantragung der Geräte fehlt. 

Umgang mit vulnerablen Schülerinnen und Schülern  

Das Ministerium informiert: „Unser Ziel ist es, Präsenzunterricht stattfinden zu lassen, soweit das 

Infektionsgeschehen dies zulässt. Gleichwohl können in Einzelfällen Situationen vorliegen, die einer 

Teilnahme am Präsenzunterricht entgegenstehen. Die aktualisierte Handreichung zum Umgang mit 

vulnerablen Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2021/22 wird eingestellt und unter den Ausführungen 

zum Beurlaubungserlass im Hygieneleitfaden für das Schuljahr 2021/22 (Coronavirus - 

Schulen&Hochschulen - Hygieneleitfaden für das Schuljahr 2021/22 - schleswig-holstein.de) verlinkt. Die 

Handreichung gibt Hinweise dazu, was bei einem Antrag auf Befreiung vom Unterricht in Präsenz zu 

beachten ist. Dort kann auch ein Informationsblatt für die Eltern abgerufen werden.“  

Das Antragsformular, den Genehmigungsbescheid sowie einen Ablaufplan, der das Vorgehen skizziert, 

versendet die Schulleitung, wenn der Wunsch auf Befreiung von der Präsenzpflicht geäußert wird, mit einer 

gesonderten E-Mail. 

Neue Schulen-Corona-Verordnung 

Die detaillierten Regelungen sind in der ab 25.07.2021 gültigen Schulen-CoronaVO enthalten. Diese können 

Sie nach Veröffentlichung auf der Seite des Ministeriums abrufen:  

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html 
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Freiwillige Impfangebote an Schulen  

Wie Sie der Presse bereits entnehmen konnten, sollen alle Schüler*innen ab 12 Jahren sowie alle an 

Gymnasien und Gemeinschaftsschulen tätigen Personen ab dem 19. August ein freiwilliges Impfangebot 

der Kassenärztlichen Vereinigung durch mobile Impfteams erhalten. 

Die Anmeldeunterlagen für das Impfangebot sollen bis zum 4. August in der Schule abgegeben werden. 

Alle Informationen zum Impfangebot finden Sie bzw. findet ihr in den weiteren Anlagen dieser Email: 

o Anschreiben inklusive Anmeldeformular 

o Aufklärungsmerkblatt 

o Anamnese- und Einwilligungsbogen 

 

Die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, besteht natürlich auch weiterhin bei den Impfzentren (für uns 

zuständig wäre das Impfzentrum Prisdorf) oder niedergelassenen Ärzten. Informationen sind verfügbar unter 

dem Link:  

https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Allgemeines/Impfzentren/impfzentren_node.html 

Erster Schultag 

Der erste Schultag beginnt für die Schüler*innen der Klassen 6-9 sowie Q1 und Q2 um 8.00 Uhr mit einem 

Klassenlehrer*innenblock, für den E-Jahrgang mit einer Jahrgangsvollversammlung in der Aula. Die 

Raumzuweisungen kommen mit gesonderter Mail an die Schüler*innen und hängen ebenso an den 

Schultüren aus. Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind, sollte es sich nicht am Montag testen, den Nachweis 

über einen durchgeführten Selbsttest, einen Test aus einem Testzentrum oder einen Impfnachweis 

mitzugeben. Die Schüler*innen des E-Jahrgangs testen sich bitte selbstständig und kommen an diesem Tag 

mit einem entsprechenden Test-/Impf- oder Genesenennachweis zur Schule. 

Der Unterricht am ersten Schultag endet nach dem 3. Block um 13:10 Uhr. 

Ihnen und euch allen wünsche ich einen gelingenden Schulstart am kommenden Montag und ein 

erfahrungs- und erfolgreiches, aber auch fröhliches buntes neues Schuljahr 2021/2022. 

 

Ich freue mich auf euch und verbleibe mit wie immer herzlichen Grüßen 

Jula Rohde             30. Juli 2021 
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