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An alle Eltern/Sorgeberechtigte der Schule Adelby 
 
 

- So starten wir ins Schuljahr 2021-22 „Lernen aus der Pandemie“ 
 
 

Sehr geehrte Eltern/Sorgeberechtigte, 

gerne möchte ich Sie auf diesem Weg im neuen Schuljahr 21-22 begrüßen, das nach Aussage 
des MBWKs mit vollem Präsenzunterricht im Regelbetrieb starten wird. Das bedeutet zunächst 
für uns, dass es keine Kohorten mehr geben und die Schule grundsätzlich wieder um 8 Uhr für 
alle Kinder starten wird. Danach ist für die E-Klassen um 12:05 Uhr Schluss und für die A-Klassen 
um 13:05 Uhr. Auch der gesamte Schulhof kann von allen Kindern wieder gemeinsam genutzt 
werden.  
Um ein sicheres Ankommen im neuen Schuljahr zu gewährleisten, gelten weitere Regelungen. 
In den ersten drei Wochen besteht in Innenräumen Maskenpflicht, das bedeutet, auch im 
Unterricht sind weiterhin MNB zu tragen. Im Außenbereich, also auf dem Schulhof, gilt die 
Maskenpflicht nicht.  
Wir sollen in den ersten drei Wochen weiterhin zweimal in der Woche Schüler-Selbsttestungen 
durchführen, bzw. muss ein Selbsttest nachgewiesen werden. Im Anhang finden Sie den Bogen 
zur „qualifizierten Selbstauskunft“. Die bereits ausgefüllten „Einverständniserklärungen zur 
Selbsttestung in Schule“ behalten ihre Gültigkeit.  
Ein ganz wesentlicher Beitrag ist eine Testung in den letzten drei Tagen vor dem ersten Schultag 
bzw. eine ärztliche Abklärung unspezifischer Symptome. Dies entlastet den Schulstart und kann 
auch im Rahmen des Möglichen verhindern, dass ein Viruseintrag in die Schule erfolgt. Ich bitte 
Sie daher um diesen solidarischen Beitrag für unsere Schulgemeinschaft. 
Außerdem möchte ich an die Regelungen für Reiserückkehrende erinnern. Für einen sicheren 
Start ins neue Schuljahr ist es wichtig, dass Urlaubsreisende nach Rückkehr die geltenden 
Quarantänevorgaben gewissenhaft beachten. Kinder, die sich in einer entsprechenden 
Quarantäne befinden, werden selbstverständlich nicht in die Schule kommen können. Alle 
Regelungen dazu finden Sie hier:  
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/_startseite/Artikel_2020/_Informationen_Urlauber/teas
er_informationen_urlauber.html 
 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe. 

Die Schule Adelby freut sich auf ein fröhliches, neues Schuljahr und wünscht allen Beteiligten 
einen guten Start! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Inken Erichsen, Schulleiterin 
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