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Liebe Schulgemeinschaft, 
 
ich hoffe, alle sind gesund und wohlauf und konnten die Ferienzeit genießen. 
Mit diesem Schreiben möchte ich allen einen Überblick über die aktuell bestehenden Regelungen 
zum Start ins neue Schuljahr geben. 
 
Nach derzeitiger Information starten wir am Montag, den 2. August mit vollem Präsenzunterricht 
im Regelbetrieb um 7:50 Uhr. In den ersten beiden Stunden wird Tutorenunterricht stattfinden. 
Um für alle Beteiligten ein sicheres Ankommen im neuen Schuljahr zu gewährleisten und vor dem 
Hintergrund der noch nicht absehbaren Auswirkungen der Delta-Variante auf die Entwicklung der 
Infektionszahlen bleibt es zunächst für die ersten drei Wochen des Schuljahres bei der 
Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung in Innenräumen und bei 
der verpflichtenden Selbsttestung zweimal pro Woche. Im Außenbereich des Schulgeländes ist das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung aufgehoben. 
In Kurzform merken wir uns für die ersten drei Schulwochen: 
 

- Maskenpflicht in Innenräumen, aber nicht im Außenbereich 
- 2x wöchentliches Testen (Ausnahmen bestehen für vollständig Geimpfte und Genesene) 
- Keine Kohortenregelung mehr 

 
Die Regelungen für den Musik- und Sportunterricht haben weiterhin Bestand. 
 
Die an den Schulen bewährten Hygieneregeln (Abstand und persönliche Hygienemaßnahmen) 
bleiben weiterhin bestehen, somit bitte ich alle Beteiligten im Außenbereich die Abstandsregel 
einzuhalten und die Händedesinfektion weiterhin durchzuführen. 
 
Wichtig: Da wir gleich am Montag die ersten Selbsttests durchführen werde, müssen alle 
Schülerinnen und Schüler, die vollständig geimpft oder genesen sind, einen entsprechenden 
Nachweis mit in die Schule bringen, um von den Selbsttests befreit werden zu können. 
 
Bei all den Lockerungen dieser Tage müssen wir uns stets vergegenwärtigen, dass wir uns auch 
weiterhin in der Corona-Pandemie befinden. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auf die in diesem 
Jahr geltenden Regelungen für Ein- und Rückreisende aus ausländischen Risikogebieten hinweisen:  
 

http://www.gems-hassee.de/


https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/teaser_in
formationen_urlauber.html 
 
Für einen sicheren Start ins neue Schuljahr ist es daher auch weiterhin wichtig, dass 
Urlaubsreisende nach Rückkehr die geltenden Quarantänevorgaben gewissenhaft beachten. Kinder 
und Jugendliche, die sich in einer entsprechenden Quarantäne befinden, werden selbstverständlich 
nicht in die Schule kommen können. Ein ganz wesentlicher Beitrag, insbesondere von Familien mit 
Schulkindern, ist eine Testung in den letzten drei Tagen vor dem ersten Schultag bzw. eine ärztliche 
Abklärung unspezifischer Symptome. Dies kann nicht nur den Schulstart entlasten, sondern kann 
auch verhindern, dass ein Viruseintrag in Schule erfolgt. 
 
Bisher sind wir alle recht glimpflich durch diese Pandemie gekommen, worüber ich sehr dankbar 
bin. Ich bitte alle Beteiligten sich auch weiterhin an die bestehenden Hygieneregeln zu halten, 
damit wir als Schulgemeinschaft auch zukünftig gut und unbeschadet durch diese Zeiten kommen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Markus Schier 
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