
Verteiler: Kollegium, Eltern                                                                                                                                                                                               Rendsburg, den 21.01.2021 

 

Sehr geehrtes Kollegium, sehr geehrte Eltern, 

anbei erhalten Sie die aktuelle Corona-Schulinformation 2022-004. 

 

Hinweise zur Organisation des Unterrichts 

Das Aussetzen außerunterrichtlicher Angebote bei Aufrechterhaltung von Ganztagsund Betreuungsangeboten und die 
Regelungen zu Musik und Sport gelten mit Blick auf das aktuelle Pandemiegeschehen über den 21. Januar 2022 hinaus 
bis auf Weiteres fort.  
 

Im Hygieneleitfaden für das Schuljahr 2021/2022 können Sie sich über die aktuellen Maßnahmen und Vorgaben für 
den Sportunterricht informieren: 
 

 Der Sportunterricht gemäß Fachanforderungen wird weiter ausgesetzt. Moderate Bewegungsangebote unter Beachtung erhöhter 
Hygieneanforderungen, insbesondere Abstand, sind weiterhin wichtig, das heißt der Sportunterricht fällt grundsätzlich nicht aus. Soweit es die 
Witterung zulässt, sollen diese Angebote im Freien realisiert werden.  

 
 Bewegungsangebote können im Rahmen der geltenden Hygienepläne der Schwimmhallen auch zum Schwimmen realisiert werden, sofern die 

Organisation gewährleistet, dass der Abstand der Klasse bzw. Kohorte zu anderen Nutzern der Schwimmstätte gehalten werden kann.  
 

 In den Umkleideräumen der Sport- und Schwimmhallen, die bei guter Belüftung und mit Abstandmarkierungen genutzt werden können, wird eine 
Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) getragen. Auch auf dem gesamten Weg zum Sportplatz bzw. bis in die Halle hinein und nach dem Sportunterricht 
zurück in die Umkleideräume muss eine MNB getragen werden. Bewegungsangebote werden so organisiert, dass kontinuierlich Abstand gehalten wird 
und möglichst kein direkter Körperkontakt entsteht. Bei Bewegungsangeboten muss keine MNB getragen werden (vergleiche § 2 Absatz 2 Nummer 4 
SchulencoronaVO).  

 
 Ausgenommen von den inhaltlichen Beschränkungen ist der Sportunterricht im Einführungsjahrgang sowie der Qualifikationsphase der Oberstufe. Hier 

ist Sportunterricht nach Fachanforderungen zulässig unter der Voraussetzung, dass tagesaktuelle negative Tests für alle Schülerinnen und Schüler 
vorliegen.  
 

 

Beurlaubungserlass und Erfassung von Fehltagen in Zeugnissen 

 
Für Schülerinnen und Schüler, die entweder selbst ein klar erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf im Falle einer 
Erkrankung an COVID-19 haben oder bei denen dies bei mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen 
der Fall ist, besteht weiterhin die Möglichkeit der Beurlaubung. 
 

 Weitere Informationen und Hinweise entnehmen Sie bitte der Handreichung „Umgang mit vulnerablen 

Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2021/2022“. 
 

Schulisches Testverfahren 

Die Testungen gem. § 7 Schulen-CoronaVO werden fortgesetzt. Getestet wird immer montags, mittwochs und 

freitags (auch für frische Geimpfte, Genese oder Geboosterte). 

Hinweis: 

Tritt eine  Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 bei einer Schülerin oder bei einem Schüler bzw. bei einer an 

Schule tätigen Person auf, so wird die generelle Testpflicht für alle Gruppenmitglieder der betroffenen Klasse, Lern- 

bzw. Betreuungsgruppe, in der die Infektion aufgetreten ist, erweitert. 
 

 Tägliche Testpflicht bei einem Infektionsfall innerhalb der betroffenen Klasse/Lern- bzw. Betreuungsgruppe 

(auch für frische Geimpfte, Genese oder Geboosterte) für fünf Schultage. 
 

Haben Sie Symptome einer COVID-19-Infektion?  – Anschauliche Darstellung zur Vorgehensweise  

 Wie verhalte ich mich, wenn ich Symptome einer COVID-19-Infektion habe? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

V. Knoop 
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