
 

 

 

 

 

Wedel, den 16. März 2020 

 

Informationen zum Umgang mit der aktuellen Situation 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

wir hoffen, dass alle den ersten Tag der Schulschließung gut, also gesund, arbeitsam und 

unaufgeregt hinter sich gebracht haben. Im Folgenden finden Sie Informationen, von denen 

wir glauben, dass sie hilfreich sind, die nächsten zwei Wochen sinnvoll zu gestalten. 

Zur Nutzung digitaler Medien: 

Die Schulverwaltungskräfte sind ununterbrochen dabei, Schülerinnen und Schüler 

freizuschalten. Die Klassenräume in SchulCommSy sind vollständig bzw. fast vollständig 

eingerichtet, es ist zu beobachten, dass viele Materialien und Arbeitsaufträge eingestellt 

werden. Ein positiver Nebeneffekt, der das Arbeiten via Internet einen großen Schritt 

voranbringt. Bitte schaut täglich nach, ob es neue Aufgaben gibt! 

Parallel hierzu werden die Lehrkräfte, soweit möglich und sinnvoll, für die jeweiligen 

Lerngruppen geeignete Links mit Lernangeboten von privaten und öffentlichen Anbietern 

filtern und anbieten. 

Zu den ausgefallenen Klassenarbeiten und Klausuren: 

Da in den kommenden Wochen zahlreiche Leistungsüberprüfungen geplant waren, die jetzt 

nicht stattfinden können, wird es Regelungen geben. In der Leitungsrunde haben wir bereits 

über mögliche Verfahrensweisen gesprochen. Wir warten aber die nächsten Tage ab, da 

sicherlich aus dem Ministerium Ansagen erfolgen werden. Wir werden sehen, ob die Anzahl 

der zu erbringenden Leistungsnachweise verringert werden kann. Für 

Klausurersatzleistungen sind Absprachen zu treffen, denn sie müssen für alle Seiten 

„machbar“ sein. Darauf werden wir achten.  

Rückmeldungen zu den Leistungsständen können nach den Osterferien gegeben 

werden. Alle Lehrkräfte werden gebeten, hier Entscheidungen zu treffen, die der Situation 

und also auch den mangelnden Möglichkeiten, sich im laufenden Unterricht zu bewähren, 

gerecht werden. Wir werden sehen, wie sich die Situation bis dahin entwickelt hat. 

Q2-Jahrgang: 

Dies gilt insbesondere für den Q2-Jahrgang. Das Ministerium hat zugesagt, die Schulen mit 

verbindlichen Regelungen zu verschiedenen Themen zu versorgen: Abgabe der Themen der 

Präsentationsprüfungen, Belehrung vor den Schriftlichen Abiturprüfungen, Prüfungstermine 

der Sprechprüfungen und des Schriftlichen Abiturs. 



Liebe Schülerinnen und Schüler des Q2-Jahrgangs, 

wir wissen, dass die aktuelle Situation für euch besonders unglücklich ist. Sobald es 

verlässliche Informationen zur weiteren Durchführung des Abiturs gibt, werdet ihr informiert! 

Bleibt dran, bleibt ruhig, lernt weiter – das wird! 

Girls‘ und Boys‘ Day und Betriebspraktikum in Jahrgang 9: 

Beide Veranstaltungen fallen aus. Bitte geben Sie eigenständig bei allen Firmen an, dass 

beide Veranstaltungen abgesagt sind und die Kinder ihre Plätze in den Firmen nicht 

wahrnehmen dürfen. 

Klassenfahrten 2020 und Austausche: 

Die Durchführung von Klassenfahrten ist bis auf Weiteres auch innerhalb von Schleswig-

Holstein untersagt. Zudem dürfen vorerst für das gesamte Kalenderjahr 2020 keine weiteren 

Buchungen vorgenommen werden. 

Wir gehen zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass auch die Austauschprogramme, an denen 

nur einzelne Schülerinnen und Schüler teilnehmen, ausgesetzt werden. 

Wahlunterlagen für den Wahlpflichtunterricht in Jahrgang 8 und 9 ab Sommer: 

Wir bitten darum, die Anmeldebögen für den Wahlpflichtunterricht bis Freitag, den 20. März, 

in den Schulbriefkasten zu stecken (Eingang Parkplatzseite, hinter den Steinsäulen beim 

Vorplatz) oder sie als PDF-Dokument an die Schulemailadresse zu schicken.  

JRG Newsletter: 

Das Erscheinen des JRG-Newsletters setzen wir zurzeit aus. An seine Stelle treten die 

Elternbriefe, die auf der Schulhomepage tagesaktuell eingestellt werden und für alle (!) leicht 

einsehbar sind. 

Schulverwaltung: 

Die Schulverwaltung wird auch am Dienstag und am Mittwoch von 9-13 Uhr besetzt sein. 

 

Auch wenn wir alle uns auf unterschiedlichen Kanälen Informationen besorgen und die 

Inhalte vermutlich schon bekannt sind, hänge ich zwei weitere Briefe an: einen Brief der 

Bildungsministerin Prien vom 15. März und ein Schreiben des Ministerpräsidenten Günther an 

alle Schleswig-Holsteiner vom 14. März 2020.  

Über den weiteren Verlauf zu Fragen der Wiederaufnahme des Unterrichtsbetriebs nach den 

Osterferien, zur Sicherstellung aller Abschlussprüfungen und auch zur schulinternen 

Vorbereitung der verstärkten Nutzung digitaler Medien halten wir Sie und euch auf dem 

Laufenden. 

Bleibt und bleiben Sie gesund!  
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15. März 2020 

 

Coronavirus und Einstellung des Unterrichtsbetriebs an den Schulen 

 

Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 

sehr geehrte Lehrkräfte und sehr geehrte Schulaufsichten, 

Schule ist ein komplexes System. Über 370.000 Schülerinnen und Schüler und fast 

28.000 Lehrkräfte in unserem Land arbeiten zusammen an guter Bildung. Die 

gemeinsame Arbeit wird nun durch die Ausbreitung des Coronavirus vor große 

Herausforderungen gestellt. Die Landesregierung hat mit ihren Entscheidungen zur 

Kontakt- und Ansteckungsreduktion versucht, einen möglichst klaren Weg zur 

Eindämmung der Epidemie aufzuzeigen. Damit sind drastische Maßnahmen 

verbunden. 

Das Wichtigste zuerst: Ab Montag, den 16. März 2020 ist der Unterrichtsbetrieb an 

allen Schulen in Schleswig-Holstein bis zum Beginn der Osterferien am 30. März 

2020 eingestellt. Von den Grundschulen über Gemeinschaftsschulen, Gymnasien 

und Berufsbildenden Schulen bis hin zu den Schulen in freier Trägerschaft findet 

daher kein Unterricht mehr statt. Wir müssen es schaffen, dass in den kommenden 

fünf Wochen in Schleswig-Holstein möglichst alle Kinder und Jugendlichen zu Hause 

sind und soziale Kontakte weitestgehend eingestellt werden. 

Für diejenigen Eltern, deren berufliche Tätigkeit für die öffentliche Daseinsvorsorge 

unverzichtbar ist und die keine Möglichkeit haben, eine Betreuung zu organisieren, 

müssen wir eine Notfallbetreuung einrichten. Durch diese Betreuung tragen wir dazu 
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bei, dass die öffentliche Daseinsvorsorge wie z.B. Gesundheit, Sicherheit usw. 

aufrechterhalten werden kann. Bitte fordern Sie die Eltern auf, einen unabwendbaren 

Bedarf anhand einer schriftlichen Bestätigung des Arbeitgebers anzumelden und zu 

begründen, wenn Kinder weiterhin in den Schulen betreut werden müssen. 

Gemeinsam müssen wir es schaffen, dass ab Mittwoch die Schulen im Land leer sind 

und wir uns alle zu Hause aufhalten. Bitte achten Sie darauf, dass Sie dennoch 

kontinuierlich die Möglichkeit einer Kommunikation zwischen Eltern, Lehrkräften, 

Schülerinnen und Schülern haben. Alle Schulleitungen bleiben bitte mit ihren 

zuständigen Schulaufsichten in Kontakt.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesen Tagen Fragen zur 

Rückerstattung der Kosten für ausgefallene Klassenfahrten zurückstellen müssen. 

Wir werden diese Frage lösen. Das gleiche gilt für die Abschlussprüfungen. 

Heute steht für uns einzig und allein die Gesundheit der Menschen in Schleswig-

Holstein im Mittelpunkt. Ihr Beitrag dazu muss sein, dass Sie alle Anweisungen und 

Hinweise der Gesundheitsbehörden befolgen. Die Einmaligkeit der Situation erfordert 

von uns allen besondere Solidarität und Gemeinsinn. Diejenigen von uns, die in der 

kommenden Zeit erkranken oder besonderen Schutzes bedürfen, haben unsere volle 

Unterstützung verdient. Absolut im Vordergrund stehen jetzt die Interessen der 

Allgemeinheit, für ein Beharren auf Individualinteressen ist in der aktuellen Lage kein 

Platz. 

Bitte beachten Sie den Gesamterlass der Landesregierung vom 14. März 2020 mit 

allen Einzelmaßnahmen. Wir werden Sie laufend weiter unterrichtet halten. Als 

Informationskanal steht Ihnen unter (https://www.schleswig-

holstein.de/DE/Landesregierung/III/Aktuelles/_documents/corona_schule.html) das 

Internetportal der Landesregierung Schleswig-Holstein zur Verfügung. Nachfragen 

sind möglich unter corona@bimi.landsh.de.  

Ich wünsche Ihnen viel Energie für die Bewältigung dieser Situation.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Karin Prien 
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