
Pinneberg, den 15.4.2021 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

Montag geht die Schule wieder los. Zum Schulstart nach den Ferien gibt es einige Dinge, 

die wir Pandemie bedingt beachten müssen. Detaillierte Informationen entnehmen Sie 

bitte auch dem Schreiben des Ministeriums, das sie u.a. auf unserer Homepage finden. 

Die Klassen 1 bis 6, die Abschlussklassen der Jahrgänge 9 und 10 sowie die DaZ-

Klassen starten im Wechselunterricht. Die Klassenlehrerinnen und -lehrer informieren die 

Klassen, welche Gruppe am Montag und welche am Dienstag ihren ersten Schultag hat. 

Wir bieten wieder eine Notbetreuung für die Schülerinnen und Schüler an, die ein Anrecht 

darauf haben. 

Schülerinnen und Schüler, die in den Ferien ins Ausland gereist sind, müssen sich am Tag 

ihrer Rückkehr in eine 10-tägige Quarantäne begeben. Informieren Sie sich auch im Inter-

net unter dieser Adresse  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html/ 

die Einreisebedingungen nach Deutschland! Entschuldigen Sie ihr Kind für die Dauer der 

Quarantäne vom Unterricht. Ihr Kind erhält schriftliche Aufgaben, um dem Unterricht weiter 

folgen zu können. Einzelheiten besprechen Sie bitte mit der Klassenlehrerin oder dem 

Klassenlehrer. Kinder, die trotz einer Reise ins Ausland in die Schule kommen, müssen 

wir wieder nach Hause schicken. 

Die Klassen 7, 8 und 9 erhalten wie vor den Ferien aus der Distanz Videounterricht nach 

Stundenplan. Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte beachtet täglich den Vertretungsplan 

und Mitteilungen auf Itslearning, ob sich für euch Änderungen ergeben! Leider wird das 

nicht immer zu vermeiden sein. Die Teilnahme und Mitarbeit am Unterricht sind verpflich-

tend. Ein Fehlen aus gesundheitlichen Gründen muss entschuldigt werden. 

Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden von ihren 

Förderlehrkräften über die Art der Beschulung informiert. 

Sicher wissen Sie bereits, dass ab Montag, den 19.4. alle Schülerinnen und Schüler, alle 

Lehrkräfte sowie alle in Schulen arbeitenden Personen verpflichtend zwei Mal in der Wo-

che ein negatives Schnelltest-Ergebnis nachweisen müssen. 
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Sie haben drei Möglichkeiten, einen negativen Schnelltest für Ihr Kind nachzuweisen: 

1. Ihr Kind nimmt an dem Selbsttest teil, den wir zwei Mal in der Woche im 

Klassenverband anbieten. Mit Ihrem schriftlichen Einverständnis darf Ihr Kind sich 

bei uns kostenfrei selbst testen. 

2. Ihr Kind legt die Bescheinigung eines negativen Testergebnisses vor, der an einer 

anderen Stelle durchgeführt wurde. Das Testergebnis darf nicht älter als drei Tage 

sein und muss danach erneut durchgeführt und bescheinigt werden. 

3. Sie bescheinigen in einer qualifizierten Selbstauskunft, dass im häuslichen Umfeld 

ein Selbsttest durchgeführt wurde. Eine Falschauskunft stellt eine 

Ordnungswidrigkeit dar und wird entsprechend geahndet. Darauf weise ich Sie 

ausdrücklich hin. Auch diese Bescheinigung darf nicht älter als drei Tage sein und 

muss danach erneut durchgeführt und bescheinigt werden. 

Ihre Einverständniserklärung zur Selbsttestung und das Formular für die „qualifizierte 

Selbstauskunft“ finden Sie auf unserer Homepage. Zusätzlich übermitteln die Klassenleh-

rerinnen und -lehrer Ihnen diese Formulare mit diesem Video. Bereits erteilte Einverständ-

niserklärungen sind weiterhin gültig. Außerdem liegen die Formulare Freitag, den16.4. in 

der Zeit von 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr zur Selbstabholung im Treppenhaus unseres Neu-

baus aus.  

Falls Sie das gewünschte Formular nicht ausdrucken können und es am Freitag auch 

nicht abholen können, kann ihr Kind es sich am Montag bei seiner Klassenlehrerin oder -

lehrer abholen. Sobald Sie es ausgefüllt und unterschrieben haben, darf Ihr Kind damit 

wieder an die Schule zurückkehren. Ihr Kind darf sich dann selbst testen oder sein negati-

ves Testergebnis nachweisen. 

Wir benötigen den ersten Nachweis bereits am kommenden Montag, den 19.4. 

Gleich am ersten Schultag führen die Klassenlehrerinnen und -lehrer unsere ersten 

Selbsttest in der Klasse durch. Im Wechselunterricht testen sich die Schülerinnen und 

Schüler der ersten Gruppe dann immer montags, mittwochs, sowie dienstags und don-

nerstags in der darauffolgenden Woche. Die zweite Gruppe testet sich dienstags, donners-

tags sowie montags und mittwochs. 

Ausnahmen von der Nachweispflicht eines negativen Testergebnisses bestehen aus-

schließlich für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die ih-

ren Test nicht selbstständig durchführen können sowie für Schülerinnen und Schüler der 

Abschlussklassen. 

Schülerinnen und Schüler, die weder einen Selbsttest in der Schule durchführen 

noch anders ein negatives Testergebnis nachweisen, dürfen nicht in die Schule 

kommen. Sie erhalten wie im Distanzlernen schriftliche Arbeiten für zu Hause. Die 

Möglichkeit, Ihr Kind nach § 15 des Schulgesetzes von der Teilnahme am Unterricht 

beurlauben, ist bis zum 14. Mai 2021 verlängert worden. Einen entsprechenden An-

trag können Sie schriftlich oder in elektronischer Form an mich stellen. 

Um die Ansteckungsgefahr weiterhin zu senken, frühstücken wir ab sofort im Freien. Bitte 

achten Sie darauf, dass Ihr Kind sich der Witterung entsprechend kleidet! 



 

Gern hätte ich Ihnen und euch zum Schulstart nach den Ferien andere Neuigkeiten über-

mittelt. Wir müssen es aber so nehmen wir es kommt. So sind auch die Beschlüsse der 

Landesregierung zu verstehen, die wir selbstverständlich umsetzen. Durch das Einhalten 

der Maskenpflicht, das Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln sowie durch das regel-

mäßige Testen minimieren wir das Infektionsrisiko. 

Unterstützen Sie und ihr uns dabei, unsere Schule noch sicherer zu machen und bespre-

chen Sie diese Regeln erneut mit Ihrem Kind. Gehen wir mit gutem Beispiel voran! Damit 

leisten wir gemeinsam einen Beitrag dafür, dass Infektionszahlen wieder sinken und wir 

wieder in den Präsenzunterricht in allen Klassenstufen zurückkehren können! 

Jetzt wünsche uns allen erst einmal einen guten und möglichst unaufgeregten Start in die 

erste Schulwoche nach den Osterferien! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Quoß 
Rektorin 
 


