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19.04.2020 
 

Information zum Ferienende: Notbetreuung, Wirtschaftspraktikum 
 

 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

erlauben Sie mir zunächst Hinweise zur Notbetreuung: 
 

Die Landesregierung hat die Notbetreuungsregeln in Kitas und Schulen bis zur 6. Klasse 

erweitert: Ab Montag, den 20.04.2020 dürfen die folgenden Gruppen die Notbetreuung in 

Anspruch nehmen: 

 Alleinerziehende, die keine Alternativbetreuung organisieren können 

 Familien, bei denen nur ein Elternteil in einem Bereich arbeitet, der zur kritischen 

Infrastruktur zählt 

 In Schulen Tätige, soweit diese zur Aufrechterhaltung einer Notbetreuung sowie zur 

Durchführung der Abschlussprüfungen oder der Vorbereitung auf Abschlussprüfungen 

eingesetzt werden, Sonderpädagoginnen an Förderzentren mit Internatsbetrieb; in 

Kindertageseinrichtungen Tätige, soweit diese zur Aufrechterhaltung einer 

Notbetreuung eingesetzt werden, sowie Kindertagespflegepersonen 
 

Eltern, die eine Notbetreuung in Anspruch nehmen möchten, teilen dies der Schule bitte bis 

zum Vortag 15.00 Uhr per E-Mail mit, damit wir entsprechende Vorkehrungen treffen können. 
 

E-Mail-Adresse: Gymnasium.Glinde@schule-landsh.de 

Betreff:  Notbetreuung 

 
 

Wirtschaftspraktikum 
 

Aufgrund der derzeitigen Ausnahmesituation müssen leider wichtige Regelungen in Anpassung 

an die Entwicklung des Infektionsgeschehens, d. h. schrittweise und damit manchmal sehr 

kurzfristig getroffen werden. 

Da uns seitens des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur noch keine Hinweise zur 

Durchführung des Wirtschaftspraktikums nach den Osterferien vorlagen, konnten wir bisher 

keine Informationen veröffentlichen. 

Auch zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen noch nicht für alle Einzelheiten Regelungen 

mitteilen, allerdings finden Sie im Folgenden Eckpunkte zum Wirtschaftspraktikum: 
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 In der Zeit vom 20.04. bis 30.04.2020 findet für die Schülerinnen und Schüler der 

Qualifikationsphase I kein Wirtschaftspraktikum statt. 
 

 Es wird eine Regelung gefunden werden, sodass sich diese Tatsache für die Schülerinnen 

und Schüler nicht nachteilig auswirken wird in Bezug auf die Meldung zum Abitur. 
 

 Für die Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase I findet in der oben 

angegebenen Zeit „Lernen ohne Klassenraum“ statt. 
 

 Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, in Absprache mit den Firmen, 

während der Sommerferien oder während der Herbstferien ein Praktikum auf 

freiwilliger Basis zu absolvieren. 
 

 

Während der kommenden Zeit werde ich Sie weiter per E-Mail auf dem Laufenden halten, z. B. 

was die Gestaltung des „Lernens ohne Klassenraum“ an unserer Schule anbelangt.  

 

Informieren können Sie sich auch über 
 

 https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/200419_neuregelung

en_landesverordnung.html 

 https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/erlass_allgemeinverfuegungen.html 

 https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/Landesverordnung_Corona.html 

 https://gymglinde.info/ 

 

 

Zunächst wünsche ich allen Abiturientinnen und Abiturienten viel Erfolg für die schriftlichen 

Abiturprüfungen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Eva Kuhn 

Schulleiterin 
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