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Organisation des Schulbetriebs an der Elbschule
Glückstadt ab 11. Januar 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
seit dem 17.12.2020 wird im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur darüber
beratschlagt, wie es an den Schulen nach den Weihnachtsferien weitergehen kann (siehe
hierzu Anlage 1). Am 06. Januar 2021 hat Frau Ministerin Prien in einer Pressekonferenz den
Rahmen für den Schulbetrieb vorerst bis 31.01.2021 dargestellt. Seitdem erhalten wir
Schulen quasi täglich Änderungen, neue Vorgaben etc. Im vorliegenden Papier erhalten Sie/
erhaltet ihr Informationen zur Gestaltung des Schulbetriebes auf der Basis des Rahmens, den
uns das Ministerium vorgegeben hat. Die Informationsschreiben vom Ministerium sind
ergänzend in den Anlagen zu finden.
Nachdem wir zunächst zum Präsenzunterricht für die Abschlussschüler ab dem 11.01.2021
verpflichtet wurden, kam noch am gleichen Abend eine neue Corona-Schulinformation
(2021-004). Hierin heißt es unter Punkt 2: „Die Schülerinnen und Schüler der
Abschlussklassen sollen nach Stundentafel (…) und gemäß den Fachanforderungen
unterrichtet werden. Da das an den Schulen unterschiedlich gut abbildbar ist, kann das
sowohl im Rahmen von Präsenzunterricht als auch in Distanzlernformaten geschehen.“
Dementsprechend haben wir uns noch am Montag Abend wieder zur Rückkehr zum Distanzlernen entschieden, da wir große Bedenken aufgrund der Infektionslage hegen. Gemäß der
Schulen-Corona VO und der Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der
Ausbreitung des neuartigen Coronavirus und der

Ersatzverkündung (§ 60 Abs. 3 Satz 1 LVwG) der Landesverordnung zur Bekämpfung des
Coronavirus SARS-CoV-2 vom 08. Januar (in Kraft ab 11. Januar 2021), sehen wir die
Notwendigkeit der unbedingten Kontaktbeschränkungen für alle geboten.
Obwohl die ergänzenden Maßnahmen bei Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 70
Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern (Quelle: https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/210108_erlass_70er_inzidenz.html)
nicht für Schulen gelten, so wissen wir doch mittlerweile, dass Schule kein coronafreier
Raum ist. Wir hatten bislang Glück, dass wir von schulischer Seite keine
Quarantänemaßnahmen für einzelne Gruppen oder Kohorten hatten, jedoch haben auch wir
seit den Ferien positive Fälle aus unserem schulischen Umfeld gemeldet bekommen, so dass
wir uns in unserem Verfahren, so wenig Schüler*innen wie möglich hier zu beschulen,
bestärkt sehen. Insbesondere die neueren Diskussionen um eventuelle Verschärfungen der
Lockdownregeln auf Bundes- und Landesebene können für uns nur bedeuten, dass die
Gesundheit aller an Schule beteiligten Personen über den Präsenzzeiten stehen muss.
Das bedeutet nicht, dass wir die Abschlussprüfungen und die Vorbereitung darauf nicht
ernst nehmen, jedoch habe wir auch letztes Jahr unter solch erschwerten Bedingungen die
Schülerschaft zu Abschlüssen führen können und wir vertrauen darauf, dass unsere

Landesregierung diesbezüglich die Rahmenbedingungen neu diskutiert. Wir wissen um die
Herausforderungen, sowohl für Schüler*innen als auch Eltern, die das Distanzlernen mit sich
bringt und hoffen trotz allem weiterhin auf Euer und Ihr Verständnis.
Trotzdem werden wir natürlich die Notbetreuung aufrechterhalten und einige Schüler
(-gruppen) zeitweise in die Schule holen, um eine möglichst bildungsgerechte
Lernvoraussetzung für alle zu schaffen.
Unsere Entscheidungen basieren auf den tagesaktuellen Zahlen (gemeldete Infektionen,
Inzidenzwerte insbesondere für den Kreis Steinburg) und den rechtlichen Vorgaben aus dem
MBWK. Demzufolge können werden wir nicht komplett bis zu 31.01.2021 planen, sondern
werden täglich neu abwägen, ob es mit Hybridunterricht losgehen kann. Schauen Sie daher
täglich bei Iserv und auf der Homepage nach.
Wir haben auf den folgenden Seiten FAQs zusammengestellt, damit das Distanzlernen so gut
wie möglich funktioniert. Zudem findet man hier Informationen zu Leihgeräten, Iserv,
Notbetreuung, Hilfemöglichkeiten usw.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße,
C. Siebert

