
Verteiler: Kollegium, Elternvertretungen 

Rendsburg, den 31.03.2022 

Sehr geehrtes Kollegium, sehr geehrte Eltern, 

mit den aktuellen Corona-Schulinformationen 2022-010 erhalten Sie Hinweise für den Schulbetrieb 

nach den Osterferien. 

Schulbetrieb ab dem 19.04.2022 

- Ab dem 03.04.2022 gelten neue bundesweite Vorgaben für Corona-Schutzmaßnahmen.  
 

- Die derzeit gültige Schulen-Coronaverordnung wird daher mit Ablauf des 2. April 2022 außer 
Kraft treten. 

 

 Sofern nach dem Infektionsschutzgesetz des Bundes kein Hotspot vorliegt – und das ist für 

Schleswig-Holstein derzeit nicht der Fall –, erlaubt das Infektionsschutzgesetz in Schulen keine 
Anordnung der Maskenpflicht mehr.  
 

 Nach den Osterferien kann man sich weiterhin freiwillig zweimal wöchentlich zu Hause 
testen (Testkits werden am Dienstag, dem 19.04.2022, in der Schule ausgeteilt). 

 

 Der Hygieneleitfaden gilt zunächst unverändert fort. 
 

 Bewertungen und Entscheidungen für die Umsetzung des Musik- bzw. Sportunterrichts 
erfolgen frühestens ab dem 04.04.2022. 

 

Hinweise/Bitten 
 

- Der weitere Verlauf der Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf Schulen 

hängen von dem eigenverantwortlichen, umsichtigen und rücksichtsvollen Handeln jeder und 

jedes Einzelnen ab. Das beginnt mit umsichtigem Verhalten im privaten Umfeld und kann auch 

bedeuten, dass man sich in Schule noch freiwillig weiter schützt. 
 

- Die Rücksichtnahme verlangt es auch, dass alle Personen mit einer akuten 

Atemwegserkrankung unbedingt bei Symptomen wie z. B. Schnupfen, Halsschmerzen oder 

Husten (unabhängig vom Impfstatus) zu Hause bleiben, gegebenenfalls die Hausarztpraxis 

kontaktieren und sich je nach ärztlicher Einschätzung testen lassen. Der Schnupfenplan ist in 

dieser Situation besonders bedeutend. 
 

- Bitte tragen Sie auch zum Ende der nun beginnenden Osterferien zu einem sicheren Start in 

den Unterricht bei, indem Sie sich und Ihre Kinder am letzten Tag der Ferien oder unmittelbar 

vor Schulbeginn am Dienstagmorgen freiwillig zuhause testen. 

 

Ich schließe mich den Worten von Herrn Kraft an: 

„Ich wünsche Ihnen allen nach diesen ersten unverändert sehr herausfordernden Monaten des 
neuen Jahres erholsame Tage während der nun beginnenden Osterpause und dass es Ihnen 
gelingen möge, ein wenig zur Ruhe zu kommen und neue Kraft zu tanken.“ 

 
Mit freundlichen Grüßen 
V. Knoop 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Schuljahr21_22/hygienekonzept_21_22.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/schnupfenplan_schulen_neu.pdf?__blob=publicationFile&v=4

