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                                                                                                                                           Ratzeburg, den 17. März 2021 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
auch heute sollen Sie / sollt Ihr wieder den aktuellen Stand der Entscheidungen der Landesregierung zu 
weiteren Schulöffnungen für neue Klassenstufen erfahren. 
Allerdings kann ich nach gestrigem Beschluss des Ministeriums sagen, dass sich für unseren Kreis 
Herzogtum Lauenburg grundsätzlich keine Veränderungen ergeben werden. 
 
• Weiterhin erhalten die 5. und 6. Klassen Wechselunterricht nach bekanntem Stundenplan. 
 
• Weiterhin werden die 7. und 8. Klassen in Distanz unterrichtet, nun aber wieder im gewohnten   
   Stundenumfang der Videokonferenzen, da die Intensivbetreuung für die 9. und 10. Klassen entfallen   
   kann. Allerdings kann es Dienstag (23.3.), Freitag (26.3.) und Montag (29.3.) zu Einschränkungen kommen,    
   da viele Kolleginnen und Kollegen auch zu Prüfungsaufsichten eingesetzt sind. Schaut / Schauen Sie also  
   auch immer auf den Vertretungsplan. 
    
• Weiterhin ermöglichen wir unseren Abschlussschülerinnen und Abschlussschülern eine gute  
   Prüfungsvorbereitung mit Präsenzangeboten in den gewählten Prüfungsfächern. Über den angepassten  
   Prüfungsverlauf bei den schriftlichen Prüfungen informieren wir euch / Sie gesondert. 
 
• Für unsere Nichtprüflinge aus dem 9. Jahrgang findet Unterricht nach dem Stundenplan für die  
   Videokonferenzen statt; nur im Fach Deutsch wird der Kontakt über Itslearning gehalten. 
 
Wie Sie und Ihr sicher aus den Medien erfahren haben/habt, können die Schulen ab dem 22. März 2021 
grundsätzlich einmal wöchentlich einen Coronaselbsttest für die Schülerinnen und Schüler anbieten. Dieses 
freiwillige Testangebot richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die in Präsenz unterrichtet werden. 
Allerdings werden in der kommenden Woche bevorzugt die ESA- und MSA-Prüflinge angesprochen, die sich 
sogar vor jeder der drei Abschlussarbeiten selbst testen können. 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich denke, dass wir durch dieses Testangebot für mehr Sicherheit im Unterrichtsbetrieb sorgen können. 
Angedacht sind auch jetzt schon bereits regelmäßige Testmöglichkeiten nach den Osterferien, so dass uns 
auch in der Folgezeit ein guter Baustein zum besseren Umgang mit der Corona Pandemie zur Verfügung 
gestellt wird. 
 
So viel zunächst zur aktuellen Situation kurz vor den Osterferien. 
 
Ich informiere Sie und Euch auf diesem Weg natürlich und weiterhin sofort über neue Entscheidungen der 
Landesregierung und über die konkreten Umsetzungen in unsere Schule. 
 

Freundliche Grüße aus dem Schulbüro 
 
Henning Nitz 
(Schulleiter)   
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