
 

Wulfsdorfer Weg 71, 22926 Ahrensburg, 04102 88050, www.slg-ahrensburg.de 
slg.ahrensburg@schule.landsh.de 

31. Schulbrief                                                                                              16.04.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit vorgestern kennen wir die neuen Regelungen, mit denen wir am kommenden 
Montag, den 19. April den Schulbetrieb wieder starten sollen. Die Corona-Schulinfor-
mation 027 hat die notwendige Klarheit gebracht, wie wir vor Ort zu verfahren haben. 

Hier noch einmal in Kürze die wichtigsten Informationen, die unsere Schule betreffen: 

a. Die Jahrgänge 5 und 6 haben Präsenzunterricht. Die Kinder starten am Mon-
tagmorgen zu unterschiedlichen Zeiten, damit wir die Testungen in Doppel-
besetzung gut organisieren können. Die Klassenleitungen sind für die Doku- 
mentation der Testung verantwortlich.  
 

b. Die Jahrgänge 7 bis 13 haben in der Regel Wechselunterricht. Dabei befinden 
sich unsere Jahrgänge 8 und 12 in berufsorientierten Projekten und unser 
Jahrgang 13 in den Abiturprüfungen. Wir starten mit einer A-Woche. Es 
erscheinen also die Schüler*innen der Gruppe 1. Die anderen Schüler*innen 
Lernen aus der Distanz. 
     

c. Es besteht eine Testpflicht für alle in der Schule Beschäftigten und Lernenden, 
die zweimal in der Woche erfüllt werden muss. Wir werden die Testungen für 
die Klassen und „halben Lerngruppen“ über die Klassenleitungen zu Beginn 
der Woche auf den Weg bringen. Damit eine Testung erfolgen kann, ist eine 
Einverständniserklärung notwendig, die am Montag in der Schule vorliegen 
muss. Mittlerweile gibt es eine neue Erklärung (nur mit einer Unterschrift der 
Erziehungsberechtigten), die zu verwenden ist. Detailinformationen zu den 
Testungen und den Beschränkungen des Zugangs zum Präsenzunterricht 
können Sie der Corona-Schulinformation 026 entnehmen.  
 

d. Wer sich woanders testen lässt oder einen eigenen Test zuhause durchführt, 
muss den Selbstauskunftsbogen über das Vorliegen eines negativen PoC-
Antigentests als Nachweis vorlegen. Diese Selbstauskunft ist nur 72 Stunden 
gültig, danach muss ein weiterer Nachweis erfolgen. 
 

e. Wer weder eine Einwilligungserklärung noch den Selbstauskunftsbogen 
vorlegen kann, muss das Schulgelände wieder verlassen.   
 

f. Da die Corona-Regelungen für den Schulbetrieb stark von den Inzidenzzahlen 
abhängig sind, ist es sehr wichtig, jeden Tag das E-Mail-Postfach bei IServ zu 
überprüfen. Wir möchten Sie gerne weiterhin gut informieren. 

Hoffen wir also darauf, dass die neuen Regelungen helfen, die Verbreitung der 
Pandemie einzudämmen.                                                                                                                         

                                

Dr. Jakobi, Schulleiter  


