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Gemeinschaftsschule Lütjenburg 

27. Juli 2021 
Liebe Eltern, Sorge- und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Ferien neigen sich dem Ende entgegen und das neue Schuljahr beginnt schon am kommen-
den Montag. Ich hoffe, dass sich alle in den vergangenen Wochen erholen und Kraft tanken konn-
ten.  
 
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie und Euch über einige wichtige Punkte für das neue Schul-
jahr informieren.  
 

1. Wir werden auch in diesem Schuljahr an den wesentlichen Aspekten unseres Hygiene-
konzeptes festhalten. Daher gelten weiter folgende Regelungen: 
a) Die Jahrgänge betreten die Schule über die schon bekannten Eingänge: 

 5a und 5b über den Haupteingang, 

 6a, 6b und 6c über die Notfalltreppe links vom Haupteingang, 

 7a, 7b und 7c über die Notfalltreppe rechts vom Haupteingang, 

 8a, 8b, 8c und die 9f über den westlichen Schulhof und den Eingang bei der 
Mensa, 

 9a, 9b und 9c über den südlichen Schulhof und die linke Eingangstür und 

 10a und 10b über den südlichen Schulhof und die Notfalltreppe bei ihren Klas-
senräumen. 

b) Im Gebäude gelten weiterhin die Maskenpflicht, das Rechtsgehgebot und das Einbahn-
straßensystem in den Treppenhäusern. 

c) Wir bitten weiter darum, sich beim Betreten der Schule die Hände zu desinfizieren und 
sich regelmäßig und gründlich die Hände zu waschen.  
 

2. Wir werden in den kommenden drei Wochen zwei Mal wöchentlich auf Covid19 testen. Es 
besteht weiter die Möglichkeit der Selbsttestung zu Hause (mit entsprechender schriftlicher 
Bestätigung) oder der Testung in einem Testzentrum. Sollte Ihr Kind geimpft oder offiziell 
genesen sein, benötigen wir einmal zur Ansicht die entsprechende Bescheinigung oder 
den elektronischen Nachweis. Eine weitere Testung ist dann nicht mehr zwingend notwen-
dig.  

 
3. Sollten Sie als Eltern in die Schule kommen wollen, müssen Sie ebenfalls einen der drei 

Nachweise über eine vollständige Impfung, eine mögliche Genesung oder einen aktuellen 
negativen Test vorlegen.  
 

4. Ein ganz wesentlicher Beitrag, insbesondere von Familien mit Schulkindern, ist eine Tes-
tung in den letzten drei Tagen vor dem ersten Schultag bzw. eine ärztliche Abklärung un-
spezifischer Symptome. Dies kann nicht nur den Schulstart entlasten, sondern kann auch 
im Rahmen des Möglichen verhindern, dass ein Viruseintrag in Schulen erfolgt. Wir bitten 
Sie daher Ihr Kind in den letzten drei Tagen vor dem ersten Schultag zu testen. 

5. Im ganz dringenden Einzelfall kann auch weiter eine Beurlaubung vom Präsenzunterricht 
beantragt werden. Nähere Informationen werden dazu vom Land noch veröffentlicht. Zu 
beachten sind aber jetzt schon folgende Punkte: 

 

 

 

 



 

a) Eine Beurlaubung kann nur schriftlich und ausführlich begründet bei der Schulleitung 
beantragt werden. Eine Beurlaubung kommt für Schülerinnen und Schüler in Betracht, 
die entweder selbst ein klar erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf haben oder bei 
denen dies bei mit ihnen in häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen der Fall 
ist. Es wird hier immer der Einzelfall entschieden und abgewogen. Eine Rolle spielt 
zum Beispiel auch, wie hoch das Infektionsgeschehen vor Ort ist und wie viel Unterricht 
bereits verpasst wurde. 

b) Bei Vorlage eines schriftlichen Antrages laden wir zeitnah zu einem Gespräch in die 
Schule ein, um über den Antrag und die Möglichkeiten einer digitalen Aufgabenversor-
gung zu sprechen.  

c) Eine mögliche Genehmigung erfolgt in Rücksprache mit der Schulaufsicht. 
 

6. Durch personelle Veränderungen und Erkrankungen kann es sein, dass wir erstens in der 
ersten Schulwoche mit einem Notfallstundenplan starten und zweitens nicht alle Stunden 
wie geplant gleich zu Beginn des Schuljahres anbieten können. Wir bemühen uns aber um 
eine schnelle Besetzung der personellen Vakanzen. 

 
7. Im Laufe der ersten Wochen werden wir durch digitale, beobachtende und schriftliche Ver-

fahren die Lernstände Ihrer Kinder erfassen, um daraus dann abzuleiten, welches Kind 
Unterstützungsbedarf hat. Im Fall des Falles gehen wir dann mit Ihnen ins Gespräch, um 
mit ihnen über eine mögliche Förderung zu sprechen.  
 

8. Um den Umgang mit IServ aufzufrischen, zu trainieren und ggfs. zu erweitern, werden wir 
in den ersten Wochen wieder Schulungen für alle Klassen durchführen. Somit wollen wir 
für alle möglichen Gegebenheiten besser vorbereitet sein. 
 

9. Die B430 zwischen dem Grebiner Kreuz und Lütjenburg wird voraussichtlich ab Montag, 
den 16. August 2021, für ca. vier Monate voll gesperrt. Während dieser Zeit wird der ge-
nannte Abschnitt auch für die Busse der VKP-Linien 350 und 351 nicht befahrbar sein. 
Weitere Informationen dazu erhalten Sie über die Seite der VKP. 
 

10. Die Elternabende werden voraussichtlich in der KW 33 und 34 stattfinden. Entsprechende 
Einladungen erhalten Sie zu Beginn des Schuljahres. Wir werden diese wieder in größeren 
Räumen und nicht in den Klassenzimmern abhalten, damit wir Abstände wahren und auch 
beide Eltern begrüßen können.  
 

11. Aus organisatorischen, personellen und hygienischen Gründen werden die 6. Klassen in 
diesem Schuljahr ausnahmsweise bis zu den Herbstferien immer freitags Schwimm- bzw. 
anderweitigen Unterricht (z.B. IServ-Training) erhalten. Dazu bekommen Sie und Ihr noch 
einen weiteren Elternbrief. Der Schwimmunterricht kann an manchen Stellen auch zu Ein-
schränkungen für die anderen Klassen führen. Wir bemühen uns aber, diese auf ein Mini-
mum zu reduzieren. 
 

12. Sie konnten der Presse entnehmen, dass in Zusammenarbeit mit dem Bund, Land und der 
Schulträger die Installation von (mobilen) Lüftungsgeräten angestrebt wird. Diese sind al-
lerdings nur in Räumen, die nicht zu belüften sind und für Schülerinnen und Schüler bis 12 
Jahre geplant. Auch wir stehen dazu mit unserem Schulträger im Austausch und hoffen, 
dass auch wir dementsprechende Vorkehrungen treffen können. 

 
Ich wünsche allen ein erfolgreiches und vor allem ein gesundes Schuljahr 2021/22 und ver-
bleibe mit herzlichen Grüßen.       
 
D. Richter (Schulleiterin) 


