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Rellingen, 26.03.2021
einmal mehr ist es an der Zeit, Sie kurz vor den Osterferien über die Änderungen des Schulbetriebes für die letzten drei Unterrichtstage zu informierten:
Zunächst ist es mir wichtig Sie daran zu erinnern, dass Sie weiterhin die Möglichkeit haben, ihr Kind formlos von
der Teilnehme am Präsenzunterricht befreien zu lassen. Dies geht ganz einfach, indem Sie in einer kurzen Mail
die Beurlaubung bis zum 31.03. beantragen. Aufgrund der allgemeinen hohen Gefahr der Infektion wird diesen
Anträgen von Seiten der Schule zurzeit grundsätzlich zugestimmt.
Wie Sie den Medien entnommen haben, hat sich die Inzidenz der Infektionen pro 100.000 Einwohner im Kreis
Pinneberg wieder bedrohlich der Marke von 100 genähert. Aus diesem Grund hat das Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Kreises Pinneberg entschieden, die Präsenz
von Schülerinnen und Schüler in diesem Kreis in der Woche vom 29.03. bis zum 31.03. in den Schulen zurück zu
fahren. Konkret heißt dies:
-

-

In den Klassenstufen 1 bis 6 findet wieder Wechselunterricht statt. Wir beginnen in der bekannten Gruppeneinteilung am Montag, 29.03. in der Grundschule mit der Gruppe 1. In den 5. und 6. Klassen ist jetzt
am Montag die Gruppe 2 dran, am Dienstag kommt dann noch einmal die Gruppe 1 und am Mittwoch
wieder die Gruppe 2.
Wir gehen davon aus, dass für Kinder, die bisher in der Notbetreuung waren, dieser Bedarf weiterbesteht. Insofern müssen Sie Ihre Kinder nicht erneut anmelden. Wir bitten allerdings um Nachricht, wenn
die Kinder nicht mehr in die Notbetreuung kommen müssen, oder wenn neue Kinder in diese Gruppe
dazu kommen sollen. In diesem Fall ist allerdings ein Nachweis über die Notwendigkeit (Eltern in systemrelevanten Berufen) notwendig.
Die Klassenstufen 7 bis 12 lernen wieder in Distanz.
Die Klassenstufen der Abschlussjahrgänge führen wie geplant und besprochen ihr Abschlussarbeiten
durch.

In dieser Woche ist es uns gelungen, mit Unterstützung von vielen Eltern, bei nahezu allen Schülerinnen und
Schüler die dies wollten, einen Selbsttest durchzuführen. Lediglich bei einem Mitschüler hat sich der Verdacht auf
eine Infektion mit dem Corona- Virus ergeben. Dies bestärkt uns darin, auch in der nächsten Woche, trotz der
veränderten Rahmenbedingungen an den Möglichkeiten der Selbsttests festzuhalten. Dazu werden vor allem am
Montag und eventuell am Dienstag in den Klassenräumen des 1. bis 6. Jahrganges die Selbsttests mit Unterstützung der Eltern durchgeführt. Sollten Sie sich erst jetzt dazu entschlossen haben, mit der Testung Ihres Kindes
einverstanden zu sein, dann können Sie sich auf unserer Homepage die Einverständniserklärung herunterladen,
diese ausfüllen und Ihrem Kind mit in die Schule geben. Sobald die Klassenleitung diese Erklärung bekommen
hat, kann Ihr Kind an dem Test teilnehmen.
Zu diesem Zeitpunkt ist leider noch vollkommen unklar, in welchem Rahmen der Unterricht nach den Osterferien
weitergehen wird. Aus diesem Grund kann ich Ihnen dazu noch überhaupt keine Auskunft geben. Ich gehe davon
aus, dass dies im Laufe der letzten Ferienwoche der Fall sein wird. Bitte halten Sie deswegen ab Mittwoch, den
14.04. unsere Homepage im Auge und kontrollieren Sie bitte regelmäßig ihr Postfach.
Eine Ankündigung ist dennoch wichtig an dieser Stelle zu machen:
Am 29. und 30. April sind nach Entscheidung der Schulkonferenz die letzten zwei beweglichen Ferientage in diesem Schuljahr,
am 02., 03. und 04. Juni sind die mündlichen Prüfungen zum ESA, MSA und zum Abitur. Auch an diesen
Tagen wird, zumindest für die Gemeinschaftsschule, kein Unterricht stattfinden.
Ihnen weiterhin alles Gute,
mit freundlichen Grüßen,
J. Kähler
(Schulleiter)

