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Elternrundbrief mit wichtigen Infos zum 
Schulbetrieb bis zu den Osterferien  
 
Wer von uns hätte am 18.12.2020 gedacht, dass erst 
am 16.03.2021 die Schülerinnen und Schüler der 
Gruppe B der Jahrgänge 7 und 8 zum ersten Mal 
wieder im Präsenzunterricht in der Schule sind? 
Drei Monate Distanzunterricht liegen hinter vielen 
Schülerinnen und Schülern unserer Schule. 
Unvorstellbar! Und keiner von uns weiß, wie sich die 
Infektionszahlen in den nächsten Wochen entwickeln 
werden. Ich hoffe sehr und wünsche mir, dass wir nach 
den Osterferien mit allen Schülerinnen und Schülern im 
Präsenzunterricht starten können. Dazu ist es aber 
dringend notwendig, dass viel mehr geimpft wird…  
 
Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei 
Ihnen für Ihre Unterstützung und Hilfe während der 
letzten Monate. Es war für alle eine sehr schwierige 
und häufig auch unbefriedigende Zeit, aber ich glaube, 
es ist uns gemeinsam gelungen, die Zeit möglichst 
optimal zu nutzen und den Unterricht – so gut wie 
möglich – in Distanz fortzuführen.  
 
Nachfolgend noch ein paar wichtige Hinweise für 
die Unterrichtszeit bis zu den Osterferien: 
 
Rückmeldungen von schwachen Leistungen 
Traditionell informieren wir zehn Unterrichtswochen vor 
den Zeugnisterminen die Eltern/Erziehungsberechtigten 
über schwache Leistungen Ihrer Kinder. Auf diese 
Rückmeldung verzichten wir in diesem Jahr, weil in fast 
allen Jahrgängen seit Januar keine schriftlichen 
Leistungsnachweise geschrieben wurden und eine 
Benotung nur auf Grundlage des Distanzunterrichts 
schwierig ist.   
Hervorheben möchte ich an dieser Stelle, dass die 
meisten unserer Schülerinnen und Schüler so gut wie 
möglich am Distanzunterricht teilgenommen haben. Da 
geht ein sehr großes Lob von mir in Richtung unserer 
Schülerschaft!  
 
Die Klassenleitungen, aber auch die Fachlehrkräfte, 
haben bei Sorgen/Schwierigkeiten oder Problemen in 
den letzten Wochen eng mit Ihnen 
zusammengearbeitet und den direkten Kontakt gesucht 
und werden dies auch in Zukunft fortführen. Das Wohl 
Ihres Kindes in dieser schwierigen Zeit steht für uns alle 
im Vordergrund. Als Eltern/Erziehungsberechtigte  

 
 
 
können Sie sich natürlich bei Bedarf auch jederzeit bei 
den Lehrkräften melden.  
 
Distanzunterricht an Tagen der Prüfung zum 
ESA/MSA  
Unsere Schülerinnen und Schüler aus den 
Jahrgangsstufen 9 und 10 stehen kurz vor den 
schriftlichen Prüfungen zum Ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss (Jahrgang 9) und Mittleren 
Schulabschluss (Jahrgang 10).  

Prüftermine:  
Dienstag, 23.03.2021: ESA Englisch,  MSA Deutsch 
Freitag, 26.03.2021: ESA Deutsch, MSA Mathematik 
Montag, 29.03.2021: ESA Mathematik, MSA Englisch 
 
Die Schülerinnen und Schüler können gut vorbereitet in 
die Prüfungen gehen. Ich wünsche an dieser Stelle 
allen unseren Prüflingen viel Erfolg und das notwendige 
Quäntchen Glück! 
Damit die Schülerinnen und Schüler während der 
mehrstündigen schriftlichen Prüfungen ohne Maske 
arbeiten können, werden wir die Schülerinnen und 
Schüler auf kleine Prüfgruppen aufteilen. Zusätzlich 
finden alle Prüfungen im Neubau statt (große 
Klassenräume).  
An den Prüftagen kommen nur die jeweiligen Prüflinge 
in die Schule (wer als Prüfling eine Prüfung nicht 
mitschreibt, hat an diesem Tag keinen Unterricht). 
Alle anderen Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 
5-8 +9 (SuS ohne Verpflichtung zur Prüfung) haben an 
diesen Tagen Distanzunterricht. Es können allerdings 
keine Videokonferenzen stattfinden, weil fast alle 
Lehrkräfte die Prüfungsdurchführung unterstützen. Die 
Aufgaben werden wie gewohnt über IServ verteilt bzw. 
an Präsenztagen an die Schülerinnen und Schüler 
verteilt.  
Für Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 5 
und 6 organisieren wir wieder eine Notbetreuung. 
Melden Sie bei Bedarf bis Freitag, 19.03., 12.00 Uhr, 
Ihr Kind für diese Tage im Sekretariat an. Vielen Dank.  
Zwischen den Prüftagen findet für alle Schülerinnen 
und Schüler Unterricht statt – auch für die Prüflinge! 
 
 
Vorbereitung auf die Projektprüfung ESA 
Im 9. Jahrgang finden als Vorbereitung auf die 
Projektprüfung, 30.04.2021, am Dienstag (30.03.) und 
Mittwoch (31.03.) jeweils 5 Unterrichtsstunden im    
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WPU II statt. Die Schülerinnen und Schüler haben 
entweder von der 1. bis 5. Unterrichtstunde oder von 
der 2. bis 6. Unterrichtsstunde Unterricht. Die Gruppen 
werden frühzeitig informiert. Die Schülerinnen und 
Schüler können dann in ihren Projektgruppen die Arbeit 
so weit fertigstellen, dass nach den Ferien „nur noch“ 
die Präsentation vorbereitet und geübt werden muss.  
An beiden Tagen kommen alle Schülerinnen und 
Schüler des 9. Jahrgangs zum Unterricht in die Schule. 
Für alle anderen Jahrgänge ist an diesen beiden Tagen 
„regulärer“ Unterricht – also Präsenzunterricht bzw. 
Wechselunterricht.  
 
Busse  
Je mehr Schülerinnen und Schüler wieder im 
Präsenzunterricht in der Schule sind, desto voller 
werden die Busse. Natürlich könnte man – in der 
Theorie – den Unterricht zeitlich entzerren (z.B. 
Unterrichtsbeginn für die Jahrgänge 7-10 zur dritten 
Stunde). Es ist allerdings nicht möglich, dass 
zusätzliche Busse eingesetzt oder zusätzliche 
Ankunfts- und Abfahrtzeiten geschaffen werden, da die 
Busse auch kreisübergreifend fahren.  
Unser Schulrat des Kreises Schleswig-Flensburg, Herr 
Schlüter, hat aber mit den Verantwortlichen im Kreis 
vereinbart, dass Zählungen durchgeführt und bei 
Bedarf einzelne Buslinien aufgestockt werden könnten. 
 
Corona-Schnelltests für Schülerinnen und Schüler 
In den Schulen sollen ab Montag, 22. März 2021, 
grundsätzlich einmal wöchentlich den Schülerinnen und 
Schülern Corona-Schnelltests angeboten werden. Für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
Abschlussprüfungen ist ein Testangebot vor jeder 
Prüfung vorgesehen (ESA- und MSA-Prüflinge drei 
Testangebote bis zu den Osterferien).  
Hierzu steht im Corona-Rundbrief des Ministeriums: 
„Da aktuell nur größere Gebinde lieferbar sind und 
diese nicht vereinzelt Schülerinnen und Schülern zum 
Selbsttest zu Hause mitgegeben werden können, wird 
das Testangebot zunächst in der Schule unter Aufsicht 
stattfinden. Die genauen Einzelheiten der Selbsttestung 
legt die Schule fest. Für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer von Abschlussprüfungen soll das 
Selbsttestangebot vor der jeweiligen Prüfung 
stattfinden.“ 
Die Prüfungen werden bei uns zur zweiten 
Unterrichtsstunde starten. In der ersten 
Unterrichtsstunde finden dann die Tests statt. 
 
 

Als Selbsttest wird aktuell der „Roche SARS-CoV-2 
Rapid Antigen Test“ (https://www.roche.de/patienten-
betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-
cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/) ausgeliefert.  
 
Weitere Infos zum Selbsttest erhalten Sie in den 
nächsten Tagen.   

 
 
 
 
Es grüßt ganz herzlich und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr  
 
Maik Schulte, Schulleiter 
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