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Gemeinschaftsschule Grömitz, Gildestraße 12, 23743 Grömitz

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium,
ich hoffe, alle haben die freien Tage genutzt, um sich gut zu erholen?!!
Heute kann ich allen mitteilen, dass der Corona-Reaktionsplan ab dem 17.05.2021 (also ab
morgen!) wieder Präsenzunterricht in den Schulen vorsieht. Das ist, wie ich finde, eine sehr
erfreuliche Mitteilung!
Nach wie vor gilt jedoch sowohl die Maskenpflicht als auch die Vorlage eines verpflichtenden
negativen Testergebnisses (2x wöchentlich Montag und Mittwoch).
Hier wird es verschiedene Möglichkeiten geben:
1. Durchführung der Selbsttestungen in der Schule unter Aufsicht. Hierzu benötigen wir
dringend die unterschriebene Einverständniserklärung, die allerdings nur bei wenigen noch
fehlen. Diese Durchführung findet möglichst zu Beginn des Unterrichtes statt.
2. Vorlage einer Bescheinigung eines negativen Testergebnisses (nicht älter als drei Tage).
3. Vorlage einer qualifizierten Selbstauskunft über einen durchgeführten Selbsttest im
häuslichen Umfeld. Der Test darf nicht länger als drei Tage zurückliegen und muss danach
erneut durchgeführt und bescheinigt werden.
Die Umsetzung der Testungen wird wieder über den Vertretungsplan in bewährter Form in der
Schule geregelt. Für die beiden anderen Möglichkeiten tragen Sie bitte selbstständig Sorge.
Bei Nichtvorlage eines negativen Testergebnisses darf Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen und erhält ein eingeschränktes Angebot im Distanzlernen!
Die aktuellen Informationen des Ministerium sind immer auf unserer Homepage unter
www.schule-groemitz.de nachzulesen.
Ich möchte mich schon jetzt im Voraus bei allen Beteiligten v.a. auch für die Kurzfristigkeit der
Umsetzung bedanken!!
Im Einzelnen sieht es dann für die Klassen folgendermaßen aus:
- 5., 6., 7., 8., und 9. Klassen Präsenzunterricht unter Coronabedingungen ab 17.05.2021
- 10. Klasse Unterricht und Beratung am 17.05. in Absprache mit der Klassenleitung. Ab
dem 18.05.2021 Präsenzunterricht unter Coronabedingungen.
Nach wie vor besteht die Möglichkeit einer Beurlaubung vom Präsenzunterricht bis zu den
Sommerferien.
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit allen Schülerinnen und Schülern.
Wir bleiben gemeinsam gesund!
Mit freundlichen Grüßen

