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07.01.2022 
 
 

Corona-Schulinformation vom 06.01.2022 
 

Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Ihnen und euch wünsche ich für das neue Jahr alles erdenklich Gute, insbesondere Gesundheit und dass 

persönliche Ziele und Wünsche sich verwirklichen lassen! 

 

Bevor wir am Montag, den 10.01.2022 wieder den Präsenzunterricht aufnehmen, möchte ich über die 

wichtigsten Regelungen informieren, die dann gelten.  

In der aktuellen Corona-Schulinformation wird auf das derzeitige Infektionsgeschehen in Schleswig-Holstein 

hingewiesen, aus dem u. a. die folgenden Regelungen abgeleitet wurden: 

 

Testkonzept 
 

Am 5. Januar ist eine neue Schulen-Coronaverordnung 1 in Kraft getreten. Gem. § 7 Abs. 3 Schulen-CoronaVO 

ist die Testpflicht zunächst bis zum 23.01.2022 auf drei Tests pro Woche erweitert. Wir werden montags, 

mittwochs und freitags testen.  

Mit der nächsten Schulen-Coronaverordnung (voraussichtlich mit Wirkung vom 17.01.2022) wird die Test-

pflicht auch auf die Geimpften und Genesenen ausgeweitet.  

Daher werden alle Geimpften und Genesenen aufgefordert, schon ab Montag, den 10.01.2022 freiwillig drei 

Corona-Selbsttests pro Woche durchzuführen.  

Darüber hinaus bitte ich alle Schülerinnen und Schüler dringend, am kommenden Sonntag vor dem 

Schulstart eine Testung per Selbsttest oder – noch besser - bei einer Teststation durchzuführen. 

 

Mund-Nasen-Bedeckung 
 

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bleibt im Schulgebäude unverändert bestehen. 

Lediglich auf dem Schulhof und im Freien muss keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden; es sollte 

dann aber das Abstandsgebot beachtet werden. 

 

Kohortenübergreifende außerunterrichtliche Angebote 
 

Für die Zeit bis zum 23.01.2022 finden Arbeitsgemeinschaften und Hausaufgabenbetreuung nicht statt.  

 

 

                                                           
1  https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220104_Corona_SchulenVO.html 

 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220104_Corona_SchulenVO.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220104_Corona_SchulenVO.html
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Sport 
 

Zum Sportunterricht für die Sekundarstufe I und die Einführungsphase wird in der Corona-Schulinformation 

ausgeführt: „Der Sportunterricht gemäß Fachanforderungen wird ausgesetzt. Moderate Bewegungs-

angebote unter Beachtung erhöhter Hygieneanforderungen, insbesondere Abstand, sind weiterhin wichtig, 

d.h. der Sportunterricht fällt grundsätzlich nicht aus. Soweit es die Witterung zulässt, sollen diese Angebote 

im Freien realisiert werden.“  

Entsprechend wird es statt des „normalen“ Sportunterrichts Bewegungsangebote im Freien geben. Bei kalter 

Witterung sind alle Schülerinnen und Schüler bitte warm gekleidet. Statt des Schwimmunterrichts finden bis 

zum 23.01.2022 ebenfalls Bewegungsangebote im Freien statt. 

Der Sportunterricht für die Qualifikationsphase findet gemäß den Fachanforderungen statt. Voraussetzung 

ist ein tagesaktueller Corona-Selbsttest. Sofern der Sportunterricht dienstags und donnerstags stattfindet, 

lassen die Sportlehrkräfte vor dem Unterricht Tests durchführen. 

 

Musik 
 

Der Musikunterricht findet statt. 

Singen und das Spielen von Blasinstrumenten sind vorübergehend nicht zulässig, weder im Unterricht noch 

in Kleingruppen oder Einzelsituationen. 

Arbeitsgemeinschaften sind zunächst bis zum 23.01.2022 ausgesetzt. 

 

Erfassen von Fehltagen im Zeugnis 
 

Für Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer Quarantäneanordnung nicht am Unterricht teilnehmen 

konnten, werden diese Fehlzeiten nicht im Zeugnis ausgewiesen, außer die Eltern bitten explizit darum.  

Gleiches gilt, wenn vulnerable Schülerinnen und Schüler aufgrund des Infektionsrisikos beurlaubt waren. 

 

Regelungen zum Übergang zum Distanzlernen 
 

Oberstes Ziel ist es nach wie vor, den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten. Gleichzeitig liegt ein Erlass vor, 

in dem geregelt ist, wann und in welchem Umfang ein Übergang zum Distanzlernen erfolgt. Kurz gefasst gilt: 

Für den Fall, dass es aufgrund einzelner Quarantäneanordnungen der Gesundheitsämter zu Störungen der 

schulorganisatorischen Abläufe kommt, können die Schulen ab sofort in Absprache mit der zuständigen 

Schulaufsicht Distanzunterricht für betroffene Lerngruppen, Jahrgänge oder die Schule insgesamt anordnen. 

Das kommt in Betracht, wenn mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler in der entsprechenden 

Gruppe von einer Quarantäneanordnung oder ein Drittel der Lehrkräfte betroffen sind.  

Die genauen Regelungen sind in dem Erlass festgehalten. 

 

Soweit die wichtigsten Informationen zum Schulstart. Über mögliche weitere Regelungen werde ich Sie und 

euch auf dem Laufenden halten. 

Die Corona-Schulinformation 2022-001 können Sie auf der Website unserer Schule einsehen. 

 

Mit guten Wünschen für ein angenehmes Wochenende und 

freundlichen Grüßen 

Eva Kuhn 


