
 

 

 
Rendsburg, 15.04.21 

Liebe Schüler*innen,  
liebe Eltern! 

Wir freuen uns, dass die Schule auch nach den Osterferien wieder öffnen kann! Gemeinsam können 
wir den letzten Teil des Schuljahres angehen!  
Aufgrund der aktuellen Infektionslage werden wir im vertrauten System des Präsenzunterrichtes in 
den Jahrgängen 5-6, bzw. im Wechselunterricht für die Klassenstufen 7- E verbleiben. Allerdings 
können wir zwei Erweiterungen vornehmen:  
 

1) Wir werden jetzt auch das Fach MINT in den Jahrgangsstufen 8 und 9 in den 

Präsenzunterricht übernehmen. Der Wahlpflichtunterricht in den Fremdsprachen wird 

hingegen wie bisher in Distanz erteilt.  

2) Der Q1 Jahrgang wird jetzt im gesamten Klassenverband unter Einhaltung der geltenden 

Bestimmungen unterrichtet. 

Liebe Eltern, die Öffnung der Schulen wird vor allem deshalb ermöglicht, weil sie von der 

permanenten Testung von Schüler*innen und Lehrer*innen flankiert wird.  Hier sind wir ganz 

besonders auf Ihre Mitarbeit und Unterstützung angewiesen. Die neuen Regelungen zur zweimaligen 

Testung der Schüler*innen sehen vor, dass die Kinder entweder in der Schule sich selber testen oder 

zum Schulbesuch entsprechende Belege vorlegen, dass eine Testung anderweitig erfolgt ist. Nur 

dann dürfen sie am Unterricht teilnehmen. Bitte beherzigen Sie diese Vorgaben und verhindern Sie 

damit für Ihr Kind ggf. die unangenehme Situation, nach Hause geschickt zu werden. Die 

Testzeitpunkte für die Schüler*innen sind in der ersten Nachferienwoche im Stundenplan 

angegeben, für die Kalenderwoche 17 gibt es einen einsehbaren Testplan. Alle relevanten 

Erklärungen und Dokumente finden Sie auf unserer Website.  

Für den ersten Schultag ist besonders zu beachten: Sollte Ihr Kind ohne die NEUE unterschriebene 

Einverständniserklärung oder ohne Selbstauskunft zur Schule kommen, müssen wir Ihr Kind nach 

Hause schicken! 

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass Sie Ihr Kind beurlauben, damit mögliche Infektionsrisiken 

für die Familie ausgeschlossen werden können. In diesem Fall stellen Sie bitte einen Antrag, der per 

Mail oder Post an die Schule gerichtet wird.  

Bitte beachten Sie: Schüler*innen, die wegen einer Beurlaubung oder auf Grund einer nicht 

vorliegenden Bescheinigung über ein negatives Testergebnis nicht zugangsberechtigt sind, erhalten 

ein eingeschränktes Angebot im Distanzlernen, das im Umfang in etwa dem entspricht, was 

Schülerinnen und Schüler im Wechselunterricht während der Phase des Distanzlernens erhalten. Die 

Leistungsbewertung dieser Schülerinnen und Schüler erfolgt auf Basis dessen, was Lehrkräften im 

Rahmen der realisierbaren Kontakte und an Rückläufen zu Arbeitsaufträgen und Aufgaben an 

Erkenntnissen möglich ist. Diese Arbeitsaufträge können die Lehrkräfte auch verpflichtend aufgeben. 

Dabei überprüfen Lehrkräfte, z. B. über regelmäßige Gespräche zu eingereichten Arbeitsergebnissen, 

den Grad der Eigenständigkeit der Bearbeitung und tragen den Bedingungen, unter denen 

Arbeitsergebnisse entstanden sind, bei der Bewertung angemessen Rechnung.  



 

 

Liebe Schüler*innen, wie vor den Osterferien gelten natürlich weiterhin alle Hygieneregeln. Ihr geht 

nur über die für Euch vorgesehenen Eingänge in die Schule und haltet Hygiene-, Masken- und 

Abstandsregeln ein. Die Durchführung von Tests entbindet uns alle nicht, weiterhin sehr genau auf 

Hygieneregeln zu achten.  

Die Erinnerung an die bisherigen Klassenaufteilungen werden durch die Klassenlehrkräfte über 

„its“ oder den Klassenverteiler veröffentlicht.  

 

Mit freundlichen Grüßen von der Herderschule 

 

Frau Jürgens, Frau Weise, Frau Wegerich und Herr Dr. Winkelmann  

 


