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Grömitz, den 10. Januar 2022
Gemeinschaftsschule Grömitz, Gildestraße 12, 23743 Grömitz

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebes Kollegium,
zunächst einmal wünsche ich allen ein frohes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr
2022! Wie schon vor den Ferien vermutet, hat sich die pandemische Lage nicht verbessert, sondern
eher noch verschlechtert. Mit den steigenden aktuellen Inzidenzen gibt es selbstverständlich auch
wieder verschärfte Maßnahmen, um den Präsenzunterricht trotzdem so weit wie möglich aufrecht
zu erhalten.
Mit der gestrigen (auch an alle Elternvertreter verschickten) Coronainformation aus dem
Ministerium sollten alle Maßnahmen mittlerweile für den Schulbeginn am Montag, den
10.01.2022 bekannt sein.
Im Folgenden fasse ich die wesentlichen Punkte nochmal zusammen:
1. Es wird in der ersten Schulwoche zum Schulbeginn eine tägliche Selbsttestung geben, in
der zweiten Woche wird wie gefordert dreimal wöchentlich (Montag, Mittwoch und
Freitag) getestet.
2. Ich möchte alle bitten, wenn die Möglichkeit besteht, sich schon vor Montag am
Wochenende einmal selbst zu testen.
3. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bleibt bestehen.
4. Wir behalten ebenso die Kohortenregelung wie bisher bei.
5. Im Fach Sport wird es zu erhöhten Schutzmaßnahmen kommen. Der Sportunterricht fällt
zwar nicht grundsätzlich aus, aber Bewegungsangebote finden, wenn möglich, im Freien
statt. Auch theoretische Sportstunden können möglich sein.
6. Im Fach Musik ist das Singen und das Spielen von Blasinstrumenten vorübergehend nicht
zulässig.
7. Alle weiteren Regelungen (z. B. zur Beurlaubung, zum Distanzlernen, zu den
Abschlussprüfungen oder Klassenarbeiten) finden Sie im auf unserer Homepage
www.schule-groemitz.de
Nach wie vor gelten die Vorgaben und müssen in bewährter Weise eingehalten werden. Die
Grundvoraussetzung für das Gelingen ist das Mitwirken und die Eigenverantwortung aller, die
Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.
Die Schule behält sich weiterhin vor, die Kinder mit starken Erkältungssymptomen nach eigener
Einschätzung in Absprache nach Hause zu schicken. Hier bitte ich um Verständnis.
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
Ich wünsche allen einen schönen Schulstart und dass wir gemeinsam und zusammen gesund
bleiben!
Mit freundlichen Grüßen

