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Lauenburg, den 30. August 2021 

 
Liebe Eltern, 
Liebe Erziehungsberechtigte, 
 
 
wir hoffen alle sehr, dass Sie sich gemeinsam mit Ihrem Kind/Ihren Kindern in den Sommerferien 
erholen konnten und auch ein wenig Zeit für angenehme Unternehmungen hatten. Die 
Auswirkungen der Pandemie im vergangenen Jahr waren für uns alle sehr belastend, im besonderen 
Maße aber für die Kinder und Jugendlichen, die allzu lange auf Schulunterricht und Treffen mit 
Freundinnen und Freunden verzichten mussten. 
Das Infektionsgeschehen wird uns in diesem Schuljahr leider noch weiter begleiten. Die Schulen 
erhalten regelmäßig Corona-Schulinformationen aus dem Bildungsministerium, die auch auf der 
Homepage des Ministeriums veröffentlicht sind https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus. 
 
Daher in Kurzform die wichtigsten Informationen für einen gelingenden Schuljahresbeginn: 
 
Der Unterricht am Montag, den 2. August 2021, beginnt für die Jahrgänge 6 – 10, 12 und 13 in der 
1. + 2. Stunde mit Klassenlehrerstunden. Anschließend findet Unterricht nach Stunden- bzw. 
Vertretungsplan statt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler unserer neuen 11. Klassen treffen sich um 10:00 Uhr in der Buskehre 
und haben in der 3. + 4. Stunde Klassenlehrerstunden. Anschließend findet Unterricht nach 
Stunden- bzw. Vertretungsplan statt. 
 
Schülerinnen und Schüler, die neu zu uns an die Schule kommen oder die freiwillig ein Schuljahr 
wiederholen, kommen bitte am Montag um 7:45 Uhr in das Forum. Bitte denken Sie daran, eine 
Covid-19-Testerlaubnis mitzubringen, die von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben sein 
muss. 
 
Um für alle Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weitere Beschäftigte in der Schule ein sicheres 
Ankommen zu gewährleisten, bleiben wir bei unserem bekannten Laufwegekonzept. Jeder 
Jahrgang hat seinen eigenen Eingang in die Schule, seine eigene WC-Anlage und seinen eigenen 
Pausenbereich. Das Laufwegekonzept ist auf der Homepage der Schule veröffentlicht. 
 
Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kind/ Ihren Kindern über folgende Regelungen, die für die ersten drei 
Schulwochen gelten: 
 

• Einhaltung des Laufwegekonzeptes 

• Maskenpflicht (medizinische Maske) in den Innenräumen, aber nicht im Außenbereich 

• 2x wöchentliches Testen für nicht vollständig Geimpfte und Genesene. 
 
 
Sehr wichtig sind die Regelungen für Reiserückkehrende. In der Corona-Schulinformation 2021-
40 heißt es:  
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Bei all den Lockerungen dieser Tage müssen wir uns stets vergegenwärtigen, dass wir  
uns auch weiterhin in der Corona-Pandemie befinden. An dieser Stelle sei daher noch einmal auf 
die in diesem Jahr geltenden Regelungen für Ein- und Rückreisende aus ausländischen 
Risikogebieten hingewiesen (https://www.schleswig 
holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/teaser_infor
mationen_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 im Rahmen des Möglichen verhindern, dass ein  
Viruseintrag in Schulen erfolgt.  
 
 
Bereits in der bundesweiten Presse wird auf das Impfangebot für Kinder ab dem 12. Lebensjahr 
hingewiesen. In der Corona-Schulinformation 2021-40 heißt es hierzu:  
 
Aktuell befinden wir uns in der glücklichen Lage, dass allen Menschen ein Impfangebot  
unterbreitet werden kann. Jede und jeder, die oder der dieses Angebot freiwillig  
wahrnimmt, trägt nicht nur zur eigenen Sicherheit bei, sondern auch zu unser aller  
Schutz vor Ansteckung. Je höher die Impfquote in der Bevölkerung ist, desto sicherer  
wird auch Präsenzunterricht in Schule stattfinden. Das gilt sowohl für Lehrkräfte und alle  
an Schulen tätigen Personen als auch für Schülerinnen und Schüler. Vor diesem  
Hintergrund bitten wir insbesondere alle Lehrkräfte und in Schule Beschäftigten, die sich  
bisher noch nicht haben impfen lassen, zeitnah die vorhandenen Impfangebote zu  
nutzen.  
Für Kinder und Jugendliche hat die Ständige Impfkommission (STIKO) keine allgemeine  
Empfehlung zur Impfung ausgesprochen, auch wenn der mRNA-Impfstoff von  
Biontech/Pfizer (Comirnaty) für eine Impfung ab dem Alter von 12 Jahren zugelassen  
ist. Ab diesem Alter ist die Impfung jedoch „nach ärztlicher Aufklärung und bei  
individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Kindes oder Jugendleichen bzw. der  
Sorgeberechtigten möglich.“ Für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ist sie dann  
empfohlen, wenn bestimmte Vorerkrankungen vorliegen oder wenn sich im Umfeld der  
Kinder und Jugendlichen Angehörige oder andere Kontaktpersonen mit hoher  
Gefährdung für einen schweren COVID-19-Verlauf befinden, die selbst nicht geimpft  
werden können oder bei denen der begründete Verdacht auf einen nicht ausreichenden  
Schutz nach Impfung besteht. Die Impfung kann in einer Arztpraxis, in einem der  
Impfzentren oder auch im Rahmen einer der immer zahlreicher angebotenen mobilen  
Impfangebote erfolgen.  
 
Es gibt daher das Angebot, durch mobile Impfteams, die an die Schulen kommen, Ihr Kind/Ihre 
Kinder impfen zu lassen. Die erforderlichen Informationen erhalten die Schülerinnen und Schüler 
am Montag in der Klassenlehrerstunde vom Klassenlehrer. Wenn eine Impfung durch das mobile 
Impfteam gewünscht wird, muss die Anmeldung zur Impfung in einem verschlossenen Umschlag bis 
zum 6. August 2021 beim Klassenlehrer oder im Sekretariat abgeben werden. 
 
Am Terminplan bis zu den Oktoberferien arbeiten wir noch. Bis Dienstag werden die Termine für die 
Elternabende auf der Homepage der Schule eingetragen sein. Im Laufe des Monats erhalten Sie 
dann auch den Terminplan für das gesamte Schuljahr.  
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Die Schulleitung und das Kollegium der Albinus-Gemeinschaftsschule hoffen sehr, dass wir 
dauerhaft im Präsenzunterricht bleiben können und außerschulische Angebote und Schulfahrten 
wieder durchgeführt werden können.  
 
Ich wünsche allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft einen sehr guten Start in das Schuljahr 
2021/2022! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Britta Ahnfeldt 
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