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                                                                                                                                           Ratzeburg, den 25. März 2021 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,  
 
 
mit einem kurzen Blick auf eine ereignisreiche Woche beginne ich mein heutiges Schreiben an Sie, um Ihnen 
dann im Anschluss wie gewohnt den Schulablauf bis zu den Osterferien vorzustellen. 
 
Diese Woche war und ist geprägt von zwei großen Herausforderungen: den schriftlichen Abschlussprüfungen 
in den 9. und 10. Klassen und dem Corona-Selbsttest. 
 
Ich denke schon, und so deute ich die ersten Rückmeldungen unserer Prüflinge, dass sich die unter diesen 
Umständen nicht ganz einfachen Prüfungsvorbereitungen mit allen angepassten Intensivmaßnahmen 
gelohnt haben und die Kinder gut aufgestellt in die Abschlussarbeiten gehen konnten und können; dieses 
war auch unser allererstes Ziel. Ich bin entsprechend gespannt auf die nächsten beiden Prüfungsrunden am 
Freitag und am kommenden Montag. 
Die laufende Woche war und ist zudem getragen von der Möglichkeit der Corona-Selbsttestungen für alle 
Schülerinnen und Schüler, die zurzeit in Präsenz in unserer Schule unterrichtet werden. „Alles negativ“, kann 
ich zufrieden vermelden und hinzufügen, dass die Tests von Ihren Kindern, egal welchen Alters, sehr 
diszipliniert und genau durchgeführt worden sind. Wenn diese Maßnahme weiterhin so gut läuft, wird sie 
ganz bestimmt für mehr Sicherheit im Schulbetrieb sorgen. 
 
Nun möchte ich Sie in Anlehnung an die gestrigen Beschlüsse der Landesregierung über den aktuellen Stand 
der Vorgaben für den Schulbetrieb bis zu den Osterferien informieren, wobei sich allerdings vom Grundsatz 
her keine weiteren Öffnungen ergeben werden:   
 

 Weiterhin erhalten die 5. und 6. Klassen Wechselunterricht nach bekanntem Stundenplan; am 
kommenden Montag, dem 29. März 2021, allerdings bleiben Ihre Kinder wegen der 
Abschlussprüfungen zum Distanzlernen zuhause. 
 

 Weiterhin werden die 7. und 8. Klassen im gewohnten Stundenumfang der Videokonferenzen in 
Distanz unterrichtet. 
 

 Neu ist, dass die Nicht-Prüflinge aus den 9. Klassen („MSA-Schüler“) am Dienstag (30. 3.) und am 
Mittwoch (31. 3.) wieder in die Schule zurückkehren. Der Grund für die jetzige Rückkehr liegt darin, 
dass die schriftlichen Prüfungsteile für die „ESA-Schüler“ abgeschlossen sind und damit eine neue 
schulische Phase beginnt. 
Folgender Plan ist jetzt vorgesehen: Die gesamte Abschlussklasse 9 (MSA- und ESA- Schüler) wird von 
dem jeweiligen Klassenlehrer in zwei Halbgruppen geteilt und erhält dann entsprechend 
Wechselunterricht nach Stundenplan. Die Klassenlehrer informieren die Schülerinnen und Schüler 
über die Zugehörigkeit zur entsprechenden Teilgruppe über Itslearning. Gruppe 1 erscheint am 
Dienstag und die Gruppe 2 am Mittwoch. Überdies erhalten die Halbgruppen an beiden Tagen in der 
1. Stunde Klassenlehrerunterricht. In dieser Stunde soll den Schülerinnen und Schülern auch die 
Möglichkeit gegeben werden, sich selbst unter Anleitung zu testen. 
 

 Für die 10. Klassen findet wie gewohnt Wechselunterricht statt. Am Dienstag kommt jeweils Gruppe 
1 und am Mittwoch Gruppe 2. Der Unterricht findet nach regulärem Untis-Stundenplan statt. 
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Ausnahme bildet der Mittwoch. Hier endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler nach der 
5. Stunde mit dem Start in die Osterferien.  

 
Weitere Hinweise sind überdies wichtig: 
 
 Die Selbsttestungen werden auch in der kommenden Woche bzw. auch in der Zeit nach den Osterferien für 
alle Schülerinnen und Schüler, die sich in der Schule befinden, weitergeführt. Die von Ihnen unterschriebene 
Einverständniserklärung mit der Einwilligung der Datenweitergabe im „positiven“ Fall behält dabei ihre 
Gültigkeit, wobei Sie natürlich immer die Möglichkeit haben, diese Erklärung zu widerrufen. 
Wenn Sie Ihr Kind neu zum Corona-Selbsttest anmelden wollen, reichen Sie bitte die Ihnen bekannte 
Erklärung an Ihre Klassenlehrkräfte weiter.  
 
Zusätzlich hat das Ministerium für die „Einverständniserklärung und Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten“ Übersetzungen in zehn Sprachen beauftragt (Türkisch, Englisch, Russisch, 
Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Polnisch, Albanisch, Kurdisch, Persisch (Dari/Farsi)). Diese werden nach und 
nach unter folgendem Link am Ende der Seite abrufbar sein: https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Testen/einverstaendniserklaerung.html. 
 
   
 
Liebe Eltern, 
 
die Corona-Pandemie hat uns bis zum heutigen Datum sehr herausgefordert; „Störfälle“, die den 
Schulbetrieb ungeplant einschränken mussten, hat es in unserer Schule bisher nicht gegeben. Das ist sicher 
gut, wobei wir uns natürlich alle eine andere Schulgestaltung wünschen. Wir werden weiterhin mit 
größtmöglicher Sicherheit vorangehen.  
 
Sie erhalten von mir den nächsten Brief zum Ende der Osterferien, spätestens dann, wenn Entscheidungen 
der Landesregierung zum weiteren Schulbetrieb vorliegen. Momentan können wir keine Vorhersage treffen. 
Schauen Sie dann bitte auf unsere Homepage! 
 
 
 
Freundliche Grüße aus dem Schulbüro 
 
 
Henning Nitz 
(Schulleiter)   
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