
Informationen zum Umgang mit Corona    

Stand: 16.3.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zum Umgang mit der durch das Corona-Virus entstandenen Situation kann ich Ihnen mit 
Stand 16.3.2020 ergänzend folgenden Informationen geben: 

Aus dem Bildungsministerium wurde uns von Herrn Abteilungsleiter Kraft mit Datum vom 
15.3.2020 folgendes mitgeteilt: 

• „Untersagung des Unterrichtsbetriebs ab sofort 
Oberste Priorität hat die Verwirklichung des Ziels der Landesregierung, durch 
gesamtgesellschaftliche Anstrengungen wie die Reduzierung von sozialen Kontakten 
im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich sowie eine Reduzierung der 
Reisetätigkeit Infektionen zu vermeiden. Dadurch soll die Zahl der gleichzeitig Erkrankten 
so gering wie möglich gehalten und Zeit gewonnen werden, um weitere Vorbereitungen 
zu treffen, wie Schutzmaßnahmen für besonders gefährdete Gruppen, 
Behandlungskapazitäten in Kliniken zu erhöhen, Belastungsspitzen im 
Gesundheitssystem zu vermeiden und die Entwicklung antiviraler Medikamente und von 
Impfstoffen zu ermöglichen. 

Der Erreichung dieses Ziels dient die Untersagung des Unterrichtsbetriebs und 
sämtlicher schulischer Veranstaltungen. Alle Schülerinnen und Schüler müssen 
spätestens ab Mittwoch in ihren Familien bleiben und Begegnungen mit anderen 
vermeiden. 

• Lehrkräfte sind weiterhin im Dienst 
Trotz Aussetzung des Unterrichtsbetriebs sind die Lehrkräfte weiterhin im Dienst und 
nutzen ihre Arbeitszeit für außerunterrichtliche Aufgaben. 
[…] 

• Keine Klassenfahrten  
Bis zum Schuljahresende dürfen keine Klassenfahrten durchgeführt werden. Das gilt 
auch für Klassenfahrten innerhalb Schleswig-Holsteins.“ 

 

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien ist in einem Schreiben vom 15. März an 
die Schulleiterinnen und Schulleiter unter anderem auf die Fragen nach den Abiturterminen 
und nach Rückerstattungen für ausfallende Klassenfahrten wie folgt eingegangen: 

„Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesen Tagen Fragen zur Rückerstattung 
der Kosten für ausgefallene Klassenfahrten zurückstellen müssen. Wir werden diese 
Frage lösen. Das gleiche gilt für die Abschlussprüfungen. Heute steht für uns einzig und 
allein die Gesundheit der Menschen in Schleswig-Holstein im Mittelpunkt. Ihr Beitrag 
dazu muss sein, dass Sie alle Anweisungen und Hinweise der Gesundheitsbehörden 
befolgen. Die Einmaligkeit der Situation erfordert von uns allen besondere Solidarität 
und Gemeinsinn. Diejenigen von uns, die in der kommenden Zeit erkranken oder 
besonderen Schutzes bedürfen, haben unsere volle Unterstützung verdient. Absolut im 
Vordergrund stehen jetzt die Interessen der Allgemeinheit, für ein Beharren auf 
Individualinteressen ist in der aktuellen Lage kein Platz.“ 



Mit Blick auf die befristete Einstellung des Unterrichtsbetriebs wegen des Corona-Virus 
betont die Ministerin:  
 

„Wir müssen es schaffen, dass in den kommenden fünf Wochen in Schleswig-Holstein 
möglichst alle Kinder und Jugendlichen zu Hause sind und soziale Kontakte 
weitestgehend eingestellt werden.“ 

Alle Kolleginnen und Kollegen sind im Augenblick damit beschäftigt, Aufgaben zu erstellen, 
die Ihre Kinder in der kommenden Zeit bis zu den Ferien bearbeiten können, sodass der 
Unterrichtsfaden nach den Ferien so gut wie möglich wieder aufgenommen werden kann.  
Ihre Kinder werden bis spätestens Donnerstag, 13.00 Uhr per E-Mail die Aufgaben des 
Klassenkollegiums durch die jeweilige Klassenlehrkraft (!) erhalten.  

Dies wird umso schneller gehen, je eher die Klassenlehrer/innen die Mailinglist ihrer Klasse 
aktualisieren bzw. vervollständigen können. Bitte helfen Sie dabei, indem Sie auf den Brief, 
den wir den Kindern am vergangenen Freitag mit nach Hause gegeben haben, rasch antworten 
und der Klassenlehrkraft mitteilen, ob die verzeichnete Mail-Adresse aktuell ist.  

Sollte bis Freitagmorgen noch keine Mail bei Ihnen eingegangen sein, teilen Sie dies bitte 
umgehend mit, indem Sie der Klassenleitung (Nachname@hela-rd.de) und dem 
Schulsekretariat  (helene-lange-gymnasium.rendsburg@schule.landsh.de) eine kurze E-Mail 
schreiben. 

Dies ist im Moment der schnellste und sicherste gangbare Kommunikationsweg. Parallel prüfen 
wir, welche anderen Kommunikationswege in absehbarer Zeit nutzbar gemacht werden können. 

Zu den voraussichtlichen Abiturterminen und anderen noch offenen Fragen erhalten Sie 
umgehend Informationen, sobald wir dazu Entscheidungen aus dem Ministerium 
bekommen. Bitte sehen Sie daher bis auf Weiteres von Nachfragen ab.  

Wir werden versuchen, Sie mit allen weiteren Informationen möglichst aktuell in Kenntnis zu 
setzen, und hoffen, dass wir in allseitigem Bemühen diese ungewöhnliche Phase des 
Schuljahres so gut wie möglich gemeinsam bewältigen können. 

Bleiben Sie gesund. 

Ihr 
Berthold Kayma 


