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Corona-Schulinformation 2021 - 042
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, liebe Kolleginnen und Kollegen,
in dieser Schulinformation greifen wir folgende aktuelle Themen für Sie auf:
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1. Ankommen im Schuljahr 2021/22
Wir freuen uns über einen weitgehend reibungslosen Start in das Schuljahr 2021/22. Die
Freude über den Präsenzunterricht ist groß, zugleich möchte ich Rückmeldungen aus
Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern zum Anlass nehmen, Sie und Ihre Kolleginnen
und Kollegen für Folgendes zu sensibilisieren: Es gibt bei aller Freude darüber, Schule
wieder in Präsenz erleben zu können, auch Schülerinnen und Schüler, denen die Rückkehr
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-2in den Präsenzunterricht mit ganzen Lerngruppen und einem durchgetakteten Schulalltag
schwerfällt. Einige belastet darüber hinaus der Gedanke, dass sie als Schülerin bzw.
Schüler im letzten Schuljahr wichtige Dinge nicht angemessen hätten erarbeiten können
und dies nun in kurzer Zeit nachholen müssten, ohne die Dimension des Versäumten
wirklich fassen zu können. Auch Lehrkräfte sind verständlicherweise nicht frei von diesen
Sorgen. Natürlich nehmen das auch die Schülerinnen und Schüler wahr, wodurch sich das
eigene Belastungsempfinden noch vergrößert. Ich möchte Sie daher noch einmal
eindringlich bitten, den Start in das Schuljahr ruhig angehen zu lassen und den
Schülerinnen und Schülern Mut zu machen, dass man es gemeinsam schaffen werde, die
für Abschlüsse wesentlichen Inhalte zu erarbeiten. Hilfreich in dieser Situation ist, wenn Sie
den Schülerinnen und Schülern – wie im Übrigen auch den Eltern – transparent machen,
welche curricularen Entscheidungen Sie in Ihren Fachschaften getroffen und welche
Schwerpunktsetzungen Sie aus welchem Grund vorgenommen haben. Lassen Sie es
behutsam angehen mit den Situationen, in denen Leistung bewertet wird. Versuchen Sie
zu vermitteln, dass Tests, die Sie einsetzen, dafür da sind, Erkenntnisse zu Lern- und
Kompetenzständen zu gewinnen, und nicht indirekt auch zur Leistungsbeurteilung
herangezogen werden.

2. Aktueller Beratungsstand zu zukünftigen Infektionsschutzmaßnahmen
Sie werden der Berichterstattung in den Medien entnommen haben, dass am Dienstag
dieser Woche eine Beratung zwischen den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der
Länder und der Bundeskanzlerin (MPK) stattgefunden hat. Der Beschluss, der auch für den
Schulbereich Wirkung entfaltet, ist nunmehr in die landesrechtlichen Regelungen zu
übernehmen. Die Beratungen hierzu laufen derzeit und werden in die Verordnungen
einmünden, die ab dem 22. August 2021 in Kraft treten werden. Neben der Bedeutung einer
hohen Impfquote für den Schutz und die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts betrifft
dies die regelmäßige Testung von Schülerinnen und Schülern, das Festhalten an
Basisschutzmaßnahmen wie Masken in Innenräumen sowie die grundsätzliche Befreiung
von Quarantänemaßnahmen für vollständig Geimpfte und Genesene.
3. Der Schnupfenplan als wichtiger Baustein im Hygienekonzept
Im Zuge der aktuellen intensiven Beratungen zur Bewertung der Pandemiesituation und zu
erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen bestätigt sich erneut, dass nach allen
vorliegenden Erkenntnissen neben den üblichen Hygieneregeln das Tragen einer MundNasen-Bedeckung, Abstand und Lüften die entscheidenden Maßnahmen zum Schutz vor
einer Infektion sind. In Anbetracht des bald bevorstehenden Wechsels in die nächste
Jahreszeit kommt als weitere, bisher potenziell unterschätzte Maßnahme mit hoher
Wirksamkeit
die
Beachtung
des
Schnupfenplans
hinzu
[Coronavirus
Schulen&Hochschulen - Coronavirus Informationen für Schulen - schleswig-holstein.de].

-3Grundsätzlich und erst recht in der aktuellen Pandemiesituation ist es daher unabdingbar,
dass sich Menschen mit Symptomen bis zu deren Abklärung von anderen Menschen
fernhalten. Bitte räumen Sie diesem Thema auch in Ihrer Schule einen hohen Stellenwert
ein. Sprechen Sie innerhalb Ihres Kollegiums Verfahrenswege ab. Es wird Schülerinnen
und Schülern und auch deren Eltern helfen, wenn sie wissen, dass im Falle des Falles
Vorsorge getroffen ist und Verabredungen bestehen für die Anbindung an das
Unterrichtsgeschehen und die Übermittlung von Unterrichtsinhalten und Aufgaben. Die
mittlerweile in den meisten Schulen eingeführten Lernmanagementsysteme werden hierbei
eine wesentliche Erleichterung darstellen. Gute Erfahrungen und Routinen aus dem
vergangenen Schuljahr können sich hier erneut bewähren. Andererseits muss aber auch
allen Eltern klar sein, dass eine Schülerin oder ein Schüler mit Erkältungssymptomen, die
nicht abgeklärt sind, wieder nach Hause geschickt wird bzw. dass die Schule mit der Bitte
an sie herantreten wird, ihr Kind abzuholen oder anderweitig für einen sicheren Heimweg
Sorge zu tragen.
Bitte nutzen Sie auch die nunmehr zum Schuljahresbeginn anstehenden Elternabende, um
Eltern für die Bedeutung der Beachtung der Regelungen des Schnupfenplans zu
sensibilisieren.

4. Elternversammlungen, Wahlen und Sitzungen im Schuljahr 2021/22
Seitens der Landeselternbeiräte wurden Fragen an das Bildungsministerium
herangetragen, welche Regelungen bei der Durchführung von Elternversammlungen zu
beachten sind, insbesondere auch bei Wahlabenden im Schuljahr 2021/22. Einen Überblick
zu den zu jeweils aktuellen Vorgaben sowie Verfahrenshinweise finden Sie als FAQ im
Hygieneleitfaden [Coronavirus - Schulen&Hochschulen - Hygieneleitfaden für das Schuljahr
2021/22 - schleswig-holstein.de]. Bitte tragen Sie Sorge, dass diese Information auch an
die Mitglieder des Schulelternbeirats weitergeleitet wird.

Bitte leiten Sie die Corona-Schulinformation auch an die Gremien in Ihrer Schule weiter.
Bei Rückfragen schreiben Sie uns gern eine E-Mail an folgende Adresse:
corona.bildung@bildungsdienste.landsh.de.
Mit freundlichen Grüßen

Alexander Kraft

