Schenefeld, 01.04.2022
Liebe Eltern der GSA,
bevor ich Ihnen nun schöne Ostertage wünsche, möchte ich Sie noch darüber informieren, wie
es nach den Ferien weitergehen soll:
1.

Es wird keine coronabedingten Auflagen wie Masken-oder Testpflicht geben.

2.

Allerdings gilt der Hygieneleitfaden mit Lüften, Händewaschen usw. weiterhin.
https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/Schuljahr21_22/hygie
nekonzept_21_22.html

3.

Ob die aktuell noch bestehenden Einschränkungen in den Fächern Sport und Musik
(Abstandsgebote und Beschränkung der Sportarten) ebenfalls aufgehoben werden,
steht noch aus.

4.

Es besteht weiterhin die Möglichkeit, sich freiwillig zweimal wöchentlich zuhause
zu testen. Dafür erhalten Sie am 19.04.22 weitere Tests.

Aus dem Schreiben des Ministeriums geht unter anderem Folgendes hervor:
Dennoch hängen der weitere Verlauf der Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen
auf Schulen von dem eigenverantwortlichen, umsichtigen und rücksichtsvollen Handeln jeder
und jedes Einzelnen ab. Das beginnt mit umsichtigem Verhalten im privaten Umfeld und kann
auch bedeuten, dass man sich in Schule noch freiwillig weiter schützt. Die MundNasenbedeckung hat sich während der Pandemie als besonders wirksame Schutzmaßnahme
erwiesen. Die meisten Schülerinnen und Schüler und am Schulleben Beteiligten haben sich
im Laufe der Pandemie an das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckungen gewöhnt. Deshalb ist
es ab dem 3. April 2022 auch weiterhin möglich, im Rahmen einer persönlichen und
freiwilligen Entscheidung zum Selbst- und Fremdschutz eine Mund-Nasen-Bedeckung
zu tragen.
Die Rücksichtnahme verlangt es auch, dass alle Personen mit einer akuten
Atemwegserkrankung unbedingt bei Symptomen wie z. B. Schnupfen, Halsschmerzen oder
Husten (unabhängig vom Impfstatus) zu Hause bleiben, gegebenenfalls die Hausarztpraxis
kontaktieren und sich je nach ärztlicher Einschätzung testen lassen. Der Schnupfenplan ist in
dieser Situation besonders bedeutend.
Bitte tragen Sie auch zum Ende der nun beginnenden Osterferien zu einem sicheren
Start in den Unterricht bei, indem Sie sich und Ihre Kinder am letzten Tag der Ferien
oder unmittelbar vor Schulbeginn am Dienstagmorgen freiwillig zuhause testen.
In der letzten Woche der Ferien werden wir wohl weitere Nachrichten erhalten und Sie dann
schnellstmöglich informieren.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie erholsame Ostertage, die Möglichkeit Kraft zu tanken und
durchzuatmen.

Mit vorösterlichen Grüßen
Jessica Augustin
Schulleiterin

