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                                                                                                                                 Ratzeburg, den 7. Januar 2022 
 
 

Informationen zum Schulstart ins neue Jahr 2022 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

 

zunächst möchte ich Ihnen und Euch ein schönes neues Jahr wünschen, in dem besondere 

Erwartungen hoffentlich in Erfüllung gehen und die gesteckten Ziele erreicht werden.  

Die pandemiebedingten Widrigkeiten, die unseren Alltag begleiten, sollten so schnell wie möglich 

überwunden werden, damit wir wieder zu einem offenen, freien Miteinander ohne die doch so 

störenden Kontaktbeschränkungen kommen können – das ist mein Wunsch und sicherlich nicht nur 

meiner! 

 

Von der Normalität sind wir aber noch ein großes Stück entfernt; die Infektionszahlen sprechen für 

sich. Gerade auch in unserem Kreis Herzogtum Lauenburg ist die Inzidenzrate in den letzten Tagen 

kontinuierlich gestiegen. 

 

Ich möchte Ihnen und Euch heute zu Beginn dieses Kalenderjahres die aktuellen Informationen aus 

dem Ministerium mitteilen, die wir gestern erhalten haben und die im Großen und Ganzen auch von 

unserer Bildungsministerin bereits veröffentlicht wurden.  

Alle Aussagen und Vorgaben fußen auf der Grundlage, den Präsenzunterricht zu priorisieren und 

ihn so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, gleichzeitig größtmögliche Sicherheit vorzuhalten 

und bei allen situationsbedingten Schwierigkeiten den Schulen organisatorische Halteseile zu 

ermöglichen, damit die Schülerinnen und Schüler gut und intensiv lernen können. Dabei wird auch 

das Distanzlernen nicht aus dem Blick genommen. Beruhigen sollten uns auch die Aussagen zu den 

Prüfungsabläufen in unseren Abschlussklassen. 

 

Im Einzelnen: 

 

1) Die Testpflicht wird beibehalten und zumindest für die kommenden zwei Wochen auch noch 

auf drei Tests pro Woche (Montag, Mittwoch, Freitag) erweitert. In der kommenden Woche ist die 

Testung für die Geimpften und Genesenen noch freiwillig. Ich gehe davon aus, dass aber auch für 

diese Schülergruppe eine Testpflicht ab dem 17. Januar 2022 beschlossen wird. 

Wünschenswert wäre in dieser besonderen Lage, dass sich alle Schülerinnen und Schüler bereits ab 

kommendem Montag testen lassen würden. 

 

Und noch eine dringende Bitte: 

Testen Sie Ihre Kinder bzw. testet Euch am Sonntag vor dem Schulstart am nächsten Tag per 

Selbsttest oder – noch besser – bei einer Teststation. 

 

2) Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bleibt wie gehabt bestehen. 
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3) Alle außerunterrichtlichen Angebote wie AGs oder andere freiwillige Gruppentreffen in 

den Nachmittagsstunden werden zunächst bis zum 23. Januar 2022 ausgesetzt, um die Zahl 

lerngruppenübergreifender Kontakte an Schulen zu beschränken.  

 

Das Ganztagsangebot bleibt erhalten; es richtet sich wie gehabt nach den gültigen 

Hygienevorschriften. 
 

4) Der Unterricht in den Fächern Musik und Sport wird sich erneut wieder an die Gegebenheiten 

anpassen müssen. Leider ist jetzt wieder das Singen im Musikunterricht verboten. Diese Anpassung 

mit den entsprechenden Einschränkungen ist für uns ja auch leider nicht neu. 

 

5) Die Fehltage von Schülerinnen und Schülern, die coronabedingt in vom Gesundheitsamt 

angeordneter Isolation oder Quarantäne waren, werden im Zeugnis nicht ausgewiesen.  

 

6) Die Schulaufsicht erwähnt in ihren Ausführungen auch Möglichkeiten einer Umstellung des 

Schulbetriebs auf Distanzlernen. Es heißt verkürzt: „Für den Fall, dass es aufgrund einzelner 

Isolations- oder Quarantäneanordnungen der Gesundheitsämter zu Störungen der 

schulorganisatorischen Abläufe kommt, können die Schulen einen Übergang zu Distanzunterricht 

für betroffene Lerngruppen, Jahrgänge oder die Schule insgesamt regeln.  

Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 ist eine Notbetreuung vorzusehen.“ 

  

Für uns besteht bei aller Priorisierung des Präsenzunterrichts jetzt immer die Aufgabe, die 

ausreichende organisatorische Umsetzbarkeit des Schulbetriebs in Präsenz zu prüfen bzw. dann 

Alternativen im Lernen in Distanz zu entwickeln. Die Schulaufsicht gibt uns dazu Prüfkriterien an 

die Hand.  

 

7) Die Abschlussprüfungen in unseren 9. und 10. Klassen erfahren Erleichterungen  

(s. Anlage). Das Ministerium orientiert sich da an den guten Erfahrungen aus dem letzten 

Durchgang im Sommer des vergangenen Jahres. 

 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

diese erwähnten Aspekte des Ministeriums stellen Vorgaben dar, die uns für die nächste Zeit leiten 

sollen. Natürlich sind wir alle immer auf eine gute Zusammenarbeit aller an Schule beteiligter 

Personen angewiesen. Ohne das Zusammenwirken geht es nicht. 

 

Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass wir eine gute Schulgemeinschaft sind. 

 

Freundliche Grüße an Sie und Euch 

 

Henning Nitz 

(Schulleiter) 

http://www.gemeinschaftsschule-rz.lernnetz.de/

