
      
          Kiel, den 30.11.2020 
 
Liebe Eltern, 
 
unsere Schule ist immer noch in der glücklichen Situation, dass wir bis heute keinen 
Corona-Fall zu verzeichnen haben. 
Das Kollegium und auch überwiegend die Schülerschaft gehen sehr verantwortungsvoll mit 
den Maßnahmen zur Infektionsvermeidung um. 
Natürlich müssen wir unsere Schüler*innen immer mal wieder erinnern, die Maske zu tragen 
bzw. richtig zu tragen. Es ist uns und Ihnen bewusst, dass es eine schwierige Zeit ist. 
Dennoch möchten wir alles tun, um den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten. 
 
Die Vorgaben aus dem Ministerium lauten im Rahmen der erweiterten Maskenpflicht 
folgendermaßen: 
 
Die sog. erweiterte Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung insbesondere auch im 
Unterricht bleibt in der Primarstufe (Jahrgangsstufen 1 bis 4) abhängig von der 7-
Tagesinzidenz >50/100.000 (nach RKI). Zukünftig entfällt die Maskenpflicht an dem Tag, an 
dem diese 7-Tagesinzidenz den siebten Tag in Folge nicht mehr überschritten wird. Dies ist 
eine Erhöhung um einen weiteren Tag der Unterschreitung. In welchem Kreis die 
Maskenpflicht gilt, kann man tagesaktuell unter folgendem Link nachprüfen: 
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Schulen_Hochschulen/corona_maskenpflicht_sch
ule.html 

 
Die Maskenpflicht für Grundschüler*innen ist bis zum 9.12.2020 verlängert worden. 
Das bedeutet, dass auch unsere Grundschüler*innen im Unterricht Masken tragen müssen, 
ebenso aber auch auf dem Schulgelände, im Schulgebäude und auf dem Schulweg. 
 
Für die Sekundarstufe gilt die Maskenpflicht bis zum 19.12.2020. 
 
Die Landesverordnung über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen (Schulen-Coronaverordnung - SchulencoronaVO) vom 30. 
November 2020 nebst Begründung von der Ministerin Frau Prien stellen wir zum Nachlesen auf 
unsere Homepage. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein schöneVorweihnachtszeit und ein Frohes 
Weihnachtsfest. Es wird zwar anders, aber gemeinsam können wir das Beste bewirken, 
nämlich andere und sich zu schützen! 
 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen vor allem Gesundheit ! 
 
Ihr Schulleitungsteam von der HLS 
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