Bad Oldesloe, 07.01.2022
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern,
wir wünschen allen ein schönes und gesundes Jahr 2022 und hoffen, dass ihr die freien Tage genießen
und euch erholen konntet.
Das Jahr beginnt erneut mit Informationen aus dem Ministerium über den Umgang mit Corona in den Schulen.

Der deutliche Anstieg der 7-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steht im Zusammenhang mit der OmikronVariante und wird sich nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums in der nächsten Zeit festsetzen.
Der Schulbetrieb kann mit den bestehenden Schutzkonzepten wieder aufgenommen werden. Diese
Nachricht freut uns sehr.
Es gelten nun aber einige zusätzliche Schutzmaßnahmen.
 Gemäß der neuen Schulen-Coronaverordnung (ab 05. 01.) ist ab sofort zunächst bis zum 23. Januar die
Testpflicht für Schulen auf drei Tests pro Woche erweitert worden. Da die Tests nur noch für zwei Tage
berechtigen, werden wir am Montag, Mittwoch und am Freitag die Selbsttests durchführen lassen.
 Die nächste Corona - Verordnung, die momentan mit Wirkung zum 17. Januar angedacht ist, wird die
Testpflicht auch auf die Genesenen und Geimpften erweitern.
 Der Wunsch des Ministeriums ist, dass aber schon in der nächsten Woche auch die Genesenen und
Geimpften freiwillig an den Testungen teilnehmen.
 Zudem wird darum gebeten, dass alle am Schulleben Beteiligten und auch die Eltern der Schülerinnen
und Schüler am kommenden Sonntag vor dem ersten Schultag eine Testung per Selbsttest oder bei
einer Teststation durchführen, da bei höheren Inzidenzen der Einsatz von Antigen - Schnelltests sinnvoll
sei (vgl. Corona Schulinformationen 2022-001).
 Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bleibt in der bisherigen Form bestehen.
Zu Recht fragen wir uns alle, was passiert, sollten in einer Klasse sehr viele Quarantänemaßnahmen wegen
Isolation oder Erkrankung auftreten. Ein Unterricht in Präsenz parallel zum Versorgen mit Materialien für zu Hause
wäre dann im Einzelfall nicht mehr sinnvoll oder möglich. Dann müssten wir hier in enger Absprache mit dem
Ministerium über möglichst kurze Zeiträume eine Distanzbeschulung einrichten. Ähnliches gilt bei einem extremen
Ausfall im Kollegium an der Schule. Wir hoffen, dass beides nicht notwendig wird!
Die besondere Situation an den Schulen werden wir zusammen mit euch/ mit Ihnen wieder mit der notwendigen
Sorgfalt und Rücksichtnahme angehen und hoffen, dass wir die Schule als Ort des sozialen Lebens und des
inhaltlichen Lernens in den Vordergrund stellen können.
In den nächsten Wochen (bis ca. Mitte Februar) wird im Sekretariat in den meisten Zeiten wird nur eine
Sekretärin anwesend sein. Wir bitten um Verständnis, wenn telefonische Anfragen nicht immer angenommen
oder sofort beantwortet werden können. Dann ist es in vielen Fällen hilfreich, Mitteilungen oder Anfragen per EMail, zu versenden. Krankheitsmeldungen können vorläufig auch direkt an die Klassenlehrkräfte geschickt werden.
Wir wünschen allen einen schönen Schulanfang nach den Winterferien!
Für die Schulleitung
Sven Baumann
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