Die Schulleiterin
der Kaiser-Karl-Schule
Gymnasium für Jungen und Mädchen

Itzehoe
16.04.21
Liebe Eltern,
nach den Osterferien starten wie wir gehabt mit Präsenzunterricht für den 5.&6. Jahrgang und
Wechselunterricht für die Jahrgänge 7-11. Die Gruppeneinteilung für den Wechselunterricht ist vor
den Ferien durch die Klassenleitungen erfolgt bzw. wird noch über itslearning nachgereicht.
Neu ist, dass es für den Q1-Jahrgang Präsenzangebote unter Hygienebedingungen mit Einhaltung des
Abstands geben wird.
Wie schon angekündigt, erhalten die Schüler*innen an den Tagen des schriftlichen Abiturs aller
Jahrgänge Distanzaufgaben. Eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5&6 ist nach vorheriger Anmeldung
möglich.
Wie Sie den Informationen des Ministeriums entnehmen konnten, gibt es nun eine Testpflicht in allen
Schule im Land Schleswig-Holstein.
Die Testungen sollen immer am Montag und am Mittwoch/Donnerstag durchgeführt werden,
möglichst in den ersten Unterrichtsstunden. Hierfür haben wir ein Plan erstellt, Sie können davon
ausgehen, dass die Tests in der Regel bis 10.30 Uhr abgeschlossen sind. Der aktuelle Planungsstand ist
dieser Mail beigefügt.
Da nicht genügend Wäscheklammern für eine fast zeitgleiche Testung aller Schüler*innen der KKS zur
Verfügung stehen, geben Sie bitte Ihrem Kind am Montag eine Wäscheklammer mit, damit der Test
sicher durchgeführt werden kann.
Durch die Verpflichtung zur Testung dürfen Schüler*innen, die keine negative Testung vorweisen
können, nicht am Unterricht teilnehmen und Ihre Kinder müssen in diesem Fall nach Hause geschickt
werden.
Aus diesem Grund ist es von großer Bedeutung, dass uns Ihre Einverständniserklärung vorliegt. Die
Unterschrift eines Elternteils ist nun ausreichend, bereits abgegebene Formulare sind weiterhin gültig.
Alternativ kann der Schule eine Bescheinigung über einen durchgeführten Test mit negativem Ergebnis
vorgelegt werden, es dürfen maximal zwei volle Tage zwischen Schulbesuch und der letzten Testung
liegen. Folglich kann am Montag ein Ergebnis von Samstag bzw. Sonntag vorgelegt werden.
Sie können auch per Selbstauskunft erklären, dass ein Selbsttest durchgeführt wurde. Das Formular ist
hierfür ist dieser Mail beigefügt.
Der Erlass zur Beurlaubung aus wichtigem Grund gilt weiterhin.
Eltern, die sich für eine Unterstützung der Tests bereiterklärt haben, erhalten in einer gesonderten
Mail genauere Informationen. Treffpunkt ist an Testtagen jeweils 10 Minuten vor Unterrichtsbeginn in
der Mensa.
Ich wünsche uns allen, dass wir diesen letzten Teil dieses denkwürdigen Schuljahres nun auch noch
schaffen werden und dass bei aller Belastungen und Herausforderungen durch den Schulbetrieb unter
Coronabedingungen trotzdem das gemeinsame Lernen im Vordergrund stehen kann!
Herzliche Grüße
Regina Hübinger
-Schulleiterin-

