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Schulstart am kommenden Montag
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ich wünsche allen ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr.
Die Coronapandemie hält uns leider weiter in Atem. Vor dem Hintergrund der aktuellen
Infektionszahlen und der Eigenarten der Omikron-Variante ist damit zu rechnen, dass auch an unserer
Schule Schüler-, Lehrer- und Elternschaft betroffen sein werden. Für die kommenden Wochen gelten
folgende Empfehlungen und Regeln:
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•

•

•
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Die Schule schließt sich ausdrücklich der ministeriellen Empfehlung an, bereits am
Wochenende vor Schulbeginn im privaten Rahmen einen Schnelltest zu machen, um
Infektionen nicht in die Schule zu tragen.
Am ersten Schultag werden alle Schülerinnen und Schüler in der ersten Stunde im Klassenraum
bei geöffneten Fenstern getestet. Darüber hinaus wird zunächst dreimal wöchentlich in den
Teststraßen getestet. Eine qualifizierte Selbstauskunft1 ist weiterhin möglich. Die Testpläne
werden wieder in der Infokachel der Schulleitung bei itslearning eingestellt. Ich bitte auch euch
Schülerinnen und Schüler darum, die Termine im Blick zu behalten. Bei einem positiven
Schnelltest kann die Schule via E-Mail eine Bescheinigung ausstellen, dass ein solcher vorliegt.
Bei Bedarf bitte ich um einen kurzen Einzeiler an info@rhs-kiel.de.
Es gilt weiterhin für alle geschlossenen Räume die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu
tragen. Ich bitte eindringlich darum, dies ernst zu nehmen, Omikron ist hochansteckend,
Infektionen sind auch bei Geimpften zu erwarten und die langfristigen Folgen einer Erkrankung
noch nicht abzusehen. Eine FFP2-Maske bietet, richtig getragen, einen besseren Schutz als eine
medizinische Maske.
Liebe Schülerinnen und Schüler, auch wenn ihr euch 2 ½ Wochen nicht gesehen habt: Bitte
verzichtet zur Begrüßung auf das enge Knuddeln und Drücken, belasst es bei einem Lächeln
(auch unter der Maske zu sehen) und sagt der oder dem anderen, dass ihr euch freut, sie
oder ihn zu sehen. Haltet bitte auch auf dem Schulhof, auf dem weiterhin keine Maske
getragen werden muss, einen gewissen Abstand, auch wenn dieser nicht vorgeschrieben ist.
Ich ersuche darum, die jeweils vorgesehenen Hygieneregeln (Mund-Nasen-Bedeckung,
Abstand) auch auf dem Schulweg einzuhalten.

https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/III/Service/Formulare/Downloads/Corona_wir_testen_Selbstauskunft.pdf?__
blob=publicationFile&v=1
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Wir werden trotz der aktuellen Temperaturen intensiv lüften müssen. Eine adäquate Kleidung
und ggf. ein dünner Schal sind empfehlenswert.
Händehygiene spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Auf den Toiletten sind Seife und
Desinfektionsmittel. Wir achten mit Sorgfalt darauf, dass diese Dinge vorhanden sind. Sollten
sie an einer Stelle fehlen oder ausgehen, bitte ich um eine umgehende Nachricht an das
Sekretariat.
Sollte es zu Infektionen kommen, entscheidet weiterhin das Gesundheitsamt, wie zu verfahren
ist. Es ist davon auszugehen, dass grundsätzlich nur für die Infizierten eine Quarantäne
ausgesprochen wird. Ich bitte darum, auch nur bei dem Verdacht auf eine Infektion
(Symptome laut Schnupfenplan2 oder gar positiver Schnelltest) unbedingt zuhause zu bleiben
und eine kurze Nachricht an info@rhs-kiel.de und die Klassenlehrkraft zu senden. Die
Klassenlehrkräfte informieren im bestätigten Infektionsfall anonymisiert die Eltern- und
Schülerschaft der jeweiligen Lerngruppe. Die betroffenen Lerngruppe wird dann täglich für
eine Woche getestet.
Wir hoffen, von sehr massiven Ausbrüchen verschont zu werden. Sollte es in der Schüler- oder
Lehrerschaft doch dazu kommen, werden wir im Einzelfall mit der Schulaufsicht abwägen, wie
zu verfahren ist. Im Extremfall sieht das Ministerium eine zeitlich begrenzte Distanzbeschulung
für einzelne Gruppen oder sogar für die gesamte Schule vor. Dies ist eine ultima ratio, die wir
vermeiden wollen.
Regulärer Sportunterricht wird in den ersten 14 Tagen nicht stattfinden, sondern
Bewegungsangebote im Freien. Somit entfällt das Umziehen, die Sportlehrkräfte holen die
Klassen in ihrem Klassenraum ab. Ausgenommen von diesen Regelungen sind die Jahrgänge
11 und 12. Dort findet regulärer Sportunterricht statt, es muss jedoch ein tagesaktueller Test
vorliegen. Wir werden dies schulisch berücksichtigen.
In den ersten 14 Tagen entfallen jegliches Singen und Spielen von Blasinstrumenten während
des Musikunterrichts.
Der AG-Unterricht und Nachmittagsangebote sind ebenfalls ausgesetzt.
Ich werde über die Infokachel der Schulleitung bei itslearning regelmäßig Updates geben.

Viele Grüße

Carsten Almreiter
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https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/schnupfenplan.pdf?__blob=publicationFile&
v=5

