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Rellingen, 21.07.2021
In wenigen Tagen enden die Sommerferien und das Schuljahr 2021/ 22 beginnt. Mit diesem Schreiben möchte
ich Sie über die Bedingungen informieren, unter denen Sie und Ihre Kinder ab Montag, den 02.08.21 wieder am
Unterricht an unserer Schule teilnehmen können.
Grundsätzlich gilt zumindest für die ersten drei Wochen der Unterrichtszeit:
Innerhalb der Gebäude muss weiterhin eine Mund- Nasen- Bedeckung getragen werden,
im Freien, außerhalb der Gebäude, können die Mund- Nase- Bedeckungen zunächst abgenommen werden,
durch Selbsttests, die zweimal in der Woche durchgeführt werden, sollen mögliche Infektionen schon
früh erkannt werden,
die Kohortenregelung wird an der Caspar- Voght- Schule der aktuellen Pandemiesituation angepasst.
Weitere Details dazu erfolgen in Kürze.
Bei all den Lockerungen dieser Tage müssen wir uns stets vergegenwärtigen, dass wir uns auch weiterhin in der
Corona-Pandemie befinden. An dieser Stelle sei daher noch einmal auf die in diesem Jahr geltenden Regelungen
für Ein- und Rückreisende aus ausländischen Risikogebieten hingewiesen (https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/teaser_informationen_urlauber.html). Dort lesen Sie:
„Reisen Sie aus dem Ausland nach Schleswig-Holstein ein, sollten Sie sich vor Reiseantritt online auf der Seite
des RKI informieren, ob das Land, in dem sie sich befinden, aktuell als Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet oder
Virusvarianten-Gebiet eingestuft wird. Die aktuellen Risikogebiete sowie Hochinzidenz- und Virusvarianten-Gebiete des RKI sind hier online zu finden.
Wenn Sie sich innerhalb der letzten 10 Tage vor Einreise in einem ausländischen Risikogebiet aufgehalten haben, müssen Sie grundsätzlich am Anmeldeverfahren teilnehmen, über einen negativen Corona-Test verfügen
und sich nach Ihrer Einreise zehn Tage (bei Einreise aus einem Virusvariantengebiet 14 Tage) in Quarantäne begeben (eine Verkürzung der Quarantäne ist unter bestimmten Bedingungen möglich). Für Virusvarianten-Gebiete
gilt zudem ein Beförderungsverbot für Beförderer des Eisenbahn-, Bus-, Schiffs- oder Flugverkehrs.“
Quelle: Coronavirus - Schleswig-Holstein - Hinweise für Reisende - schleswig-holstein.de
Für einen sicheren Start ins neue Schuljahr ist es daher auch weiterhin wichtig, dass Urlaubsreisende nach Rückkehr die geltenden Quarantänevorgaben gewissenhaft beachten. Kinder und Jugendliche, die sich in einer entsprechenden Quarantäne befinden, werden selbstverständlich nicht in die Schule kommen können. Ein ganz wesentlicher Beitrag, insbesondere von Familien mit Schulkindern, ist eine Testung in den letzten drei Tagen vor
dem ersten Schultag bzw. eine ärztliche Abklärung unspezifischer Symptome. Dies kann nicht nur den Schulstart
entlasten, sondern kann auch im Rahmen des Möglichen verhindern, dass ein Viruseintrag in Schulen erfolgt.
Zitiert aus Corona-Schulinformation 2021 – 40 vom 20.07.21
Ich möchte Sie hiermit schon jetzt und einmal mehr um Ihren solidarischen Beitrag bitten, durch die Einhaltung
der o.g. Regelungen dazu beizutragen, dass wir im kommenden Schuljahr möglichst lange mit vielen Ihrer Kinder
im Präsenzbetrieb verbleiben können.
Eine grundsätzliche Beurlaubung vom Unterricht, wie sie über lange Zeit des letzten Schuljahres möglich war,
wird es im kommenden Schuljahr zunächst nicht geben. Längerfristige Beurlaubungen vom Unterricht werden nur
noch in (medizinisch) begründeten Ausnahmefällen nach Antrag erteilt werden. Ansonsten besteht für alle Schülerinnen und Schüler uneingeschränkte Präsenzpflicht in der Schule.
Vielen Dank für Ihre Kooperation, genießen Sie den Rest der Ferien,
mit freundlichen Grüßen,
J. Kähler

(Schulleiter)

