
Gemeinschaftsschule Lauenburgische Seen 
 

Heinrich-Scheele-Straße 1 
23909 Ratzeburg 

Telefon: 04541-85707-0 
Telefax: 04541-8570750 

E-Mail: GLS.Ratzeburg@schule.landsh.de 
http://www.gemeinschaftsschule-rz.lernnetz.de 

Ratzeburg, 28. Juli 2021 

 

 

 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
ich hoffe, dass nach einem pandemiebedingten Schuljahr, welches eine Vielzahl von strukturellen, 
pädagogischen und organisatorischen Herausforderungen, in privaten sowie schulischen Bereichen 
beinhaltete, in den letzten Wochen die Möglichkeiten der Erholung und Entspannung gegeben waren. 
 
Um einen Überblick über Inhalte, Strukturen und Maßnahmen der ersten Schulwochen des Schuljahres 
2021/22 zu erhalten, sollen die folgenden Punkte dabei helfen: 
 

 das Schuljahr startet im vollem Präsenzunterricht/Regelbetrieb (alle Schülerinnen und Schüler 

kommen zur Schule, der Corona-Reaktionsplan ist ausgelaufen) 
 die Kohortenregelung entfällt 
 in den ersten drei Schulwochen besteht die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Mund-

Nasen-Bedeckung in Innenräumen  
 eine Verpflichtung zur Selbsttestung zweimal pro Woche bleibt ebenfalls in den ersten drei 

Wochen bestehen (wie im letzten Schuljahr, in der Schule Montag und Donnerstag in der 1. Stunde) 
 im Außenbereich ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vollständig aufgehoben 
 die eingeführten und bewährten Hygienemaßnahmen wie Händewaschen, Abstandhalten, Lüften, 

zugeordnete Laufwege und Pausenhofbereiche gelten weiterhin (AHA-L-Regeln) 
 es gilt weiterhin der Schnupfenplan 
 Klassenfahrten sind möglich 
 Betriebspraktika in Jg. 8 und 9 finden statt 
 alle Fächer werden wieder unterrichtet  

 
 

Regelung für Reiserückkehrende 

Für einen sicheren Start ins neue Schuljahr ist es besonders wichtig, dass Urlaubsreisende nach Rückkehr 
die geltenden Quarantänevorgaben gewissenhaft beachten. 
Bitte beachten Sie die tagesaktuellen Regelungen für Rückreisende aus dem Ausland: 
www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/teaser_informationen_urlauber.html 

 
Elternabende / Elterngespräche / Konferenzen: 
1. Handdesinfektion + medizinische M-N-B bei Betreten des Gebäudes 
2. Nachweis über Testung (max. 3 Tage alt), Genesung oder Impfung  
 
Vulnerable Gruppen: 
Es gilt die Schulpflicht. Eltern, deren Kinder aus medizinischen Gründen nicht in der Schule unterrichtet 
werden können, stellen unter Vorlage eines befristeten Attests für die Dauer von höchstens einem Monat. 
einen formalen Antrag auf Freistellung vom Präsenzunterricht (Einzelfallentscheidung). Die Beurlaubung gilt 
nicht mehr automatisch als erteilt, sondern muss beantragt und vom Schulleiter bewilligt werden.  
 
Den jeweils aktuellen Stand sowie die wichtigsten Regelungen zum aktuellen Schulbetrieb (mit Verlinkungen 
zu Detailregeln) finden Sie zusammengefasst im Hygieneleitfaden für das Schuljahr 2021/22 unter dem Link:  
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Schuljahr21_22/hygienekonzept_21_22.html   
 
 
Ich wünsche Ihnen und vor allem unseren Schülerinnen und Schülern einen erfolgreichen Schulstart. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Henning Nitz 
(Schulleiter) 
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