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Liebe Eltern, 
wie angekündigt, können wir Ihnen jetzt einen Ausblick auf die Gestaltung der nächsten 
Schulwochen geben. Ich verweise auch auf den Brief der Ministerin <Link 3>.  

 Die Inzidenz des Kreises Plön lässt es zu, dass wir ähnlich wie vor den Ferien verfahren können:  

 Die Orientierungsstufe wird Präsenzunterricht in Klassenstärke erhalten. 
 Die Jahrgänge 7 bis E werden im Wechselunterricht bleiben. Die bestehenden 

Gruppenfestlegungen übernehmen wir. Nächste Woche starten wir mit den Teilgruppen A.  Ab 
dem 26.4. erhalten die Teilgruppen B Unterricht in der Schule. 

 Der Q1-Jahrgang wird als künftiger Abschlussjahrgang Präsenzangebote erhalten. Wir setzen das 
so um, dass der gesamte Jahrgang unter Einhaltung des Abstandsgebotes in allen Fächern 
unterrichtet wird. Dieses Verfahren entspricht dem Vorgehen, dass wir auch beim jetzigen 
Abiturjahrgang gewählt haben.  

Sicherlich haben Sie der Berichterstattung in der Presse schon entnommen, dass eine 
zweimalige Testung verpflichtende Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht in der 
Schule ist. Für die geforderte Testung gibt es für Sie drei Möglichkeiten: 

 Ihre Kinder nehmen an der Testung in der Schule teil.  
 Sie lassen Ihre Kinder in einem Testzentrum, einer Apotheke oder beim Arzt testen.  
 Sie testen Ihre Kinder zuhause. 

Sollten Sie die Testung in der Schule wünschen, benötigen wir, soweit wir sie noch nicht haben 
und Ihre Kinder minderjährig sind, Ihre Einverständniserklärung <Link 1>. 
Bei der Testung durch ein Testzentrum, eine Apotheke oder einen Arzt geben Sie bitte Ihren 
Kindern die Bestätigung mit.  
Testen Sie Ihre Kinder selbst, benötigen wir eine qualifizierte Selbstauskunft von Ihnen <Link 2>. 

 In der Schule werden wir montags und donnerstags jeweils in der ersten Stunde testen. Sie 
können sich darauf verlassen, dass Ihre Kinder bei uns behutsam und sorgfältig mit den 
Testungen vertraut gemacht werden. Aus diesem Grund werden am 19.4. in der ersten Stunde 
grundsätzlich die Klassenlehrer*innen die Testungen begleiten. Die Stufenleitungen werden 
darüber hinaus während der Testungen in unmittelbare Nähe der jeweiligen Klassen sein und 
stehen für spontane Anliegen zur Verfügung. Im Falle einer Positivtestung werden auch Frau 
Arp und ich uns um Ihre Kinder kümmern und mit Ihnen in Kontakt treten.  

Bitte verfolgen Sie wie bisher auch in den nächsten Wochen unsere Homepage. Wir werden Sie 
hier über alle Änderungen und wichtige Termine wie gewohnt informieren. 
 
Ich bleibe weiterhin zuversichtlich und optimistisch, dass wir weiterhin gemeinsam Ihre Kinder 
gut dieses besondere Schuljahr führen werden. 

 Ihre Karin Bobertz  

 


