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07.05.2021 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wir sind am Ende der dritten Wechselunterrichtswoche. Es zeichnet sich langsam ab, dass sich 
die Corona-Lage weiter entspannt. Drücken wir die Daumen und tragen wir allen unseren kleinen 
Teil dazu bei, dass dies so weitergeht. 
 
Mit diesem Schreiben möchte ich Sie kurz vor der Himmelfahrtswoche über folgende Themen 
informieren: 

• Fortlaufende Testpflicht 
• Planung der weitere Schulöffnungsschritte 
• Schulkonferenz-Ausblick 

 
Fortlaufende Testpflicht 
Die Testpflicht, die nach den Osterferien begann, läuft im Wesentlichen ruhig ab. Alle 
Schülerinnen und Schüler, die sich selbst testen, machen das ruhig und gelassen. Ich denke, dass 
unsere umsichtige Testorganisation, die vielen Helfer/innen (darunter dankenswerterweise auch 
einige Eltern!) und Ihre Gelassenheit dazu beigetragen haben.  
Aktuell bleiben die Testpflicht im Schulgebäude mit einem max. drei Tage alten Test und auch 
die Hygieneregeln (Abstand halten, Maske tragen) bestehen. 
 
Planung der weiteren Schulöffnungsschritte 
Heute früh haben wir erfahren, dass das Rendsburger Schulamt die weitere Schulöffnung im 
Kreis Rendsburg-Eckernförde beschlossen hat.  
Anders als in meiner letzten Nachricht an Sie kann es also sein, dass bereits ab Montag, 17. Mai, 
der Wechselunterricht beendet wird. 
Da in der kommenden Woche kein Unterricht stattfinden wird, werden wir die endgültige 
Entscheidung am Mittwoch, den 12. Mai bis 16Uhr auf der Homepage verkünden. 
 
Schulkonferenz-Ausblick 
Am Montag, den 17. Mai tagt die Schulkonferenz. Neben der Festlegung der beweglichen 
Ferientage für 2022 beraten die Lehrvertreter/innen, Eltern und Schüler/innen über eine 
Veränderung der Oberstufe (Stärkung des Projektlernens) und vor allem ein Förderkonzept für 
das nächste Schuljahr. Denn es ist offensichtlich, dass in diesem Schuljahr einige Themen nicht in 
der ursprünglichen Tiefe unterrichtet werden konnten. Das Förderkonzept soll hier gezielt 
stärken. Über die Beschlüsse werde ich Sie unmittelbar im Anschluss informieren. 
 
Mit besten Grüßen 
 
Timo Off 
Schulleiter 
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mit Oberstufe 
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Das Sekretariat ist erreichbar: 
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