
          

 
 
          Kiel, den 01.02.2021 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 

 
für die Schulen wurde ein inzidenzgestützter Stufenplan als Weiterentwicklung des Corona-Reaktionsplans 
beschlossen. Der weiterentwickelte Corona-Reaktionsplan beschreibt nun den Weg zurück zum 
Präsenzunterricht für so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich und tritt zum 15. Februar 2021 in Kraft.  
Danach sind die stufenweisen Schritte zur Rückkehr zum Präsenzunterricht in Anlehnung an den 
vorgeschlagenen Perspektivplan an die Inzidenzwerte für das gesamte Land und die Dynamik des 
Infektionsgeschehens geknüpft.  
Was bedeutet dies am Beispiel der Klassenstufen 1 bis 6?  
Wenn wir bis zum Stichtag am 8. Februar sieben Tage eine landesweite Inzidenz von unter 100 hatten, die zudem 
einen klaren Trend nach unten zeigt, dann gehen die Klassenstufen 1 bis 6 ab dem 15. Februar in den 
Wechselunterricht. Sollte die Inzidenz vor dem 8. Februar bereits seit 21 Tagen deutlich unter 100 mit einem 
klaren Trend nach unten weisen, dann gibt es ab dem 15. Februar Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und 
Schüler von Klassenstufe 1 bis 6. 
 
Für die Organisation des Wechselunterrichts gemäß Corona-Reaktionsplan ist folgendes Modell vorgesehen, um 
Infektionsrisiken durch zu häufigen Wechsel zu reduzieren: Die Klassen werden in zwei etwa gleich große 
Lerngruppen geteilt, die im wöchentlichen Wechsel Präsenzunterricht nach Stundenplan erhalten bzw. am 
Distanzlernen teilnehmen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler, die jeweils in der Distanzlernphase sind, bearbeiten eigenständig Aufgaben bzw. 
arbeiten an Projekten. 
 
Die aktuellen Regelungen zur Notbetreuung und Betreuungsmöglichkeiten in Einzelfällen sowie zum Vorhalten 
von Lern- und Arbeitsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, die nach Erkenntnissen der Schule im 
häuslichen Umfeld keine angemessenen Lern- und Arbeitsmöglichkeiten haben, gelten auch während Phasen 
des Wechselunterrichts fort. 
 
Schülerinnen und Schüler, die begründete Sorge haben, dass sie durch die Corona bedingten Einschränkungen 
des Präsenzunterrichts seit dem Frühjahr 2020 oder auch auf Grund der psychischen Belastungen in dieser Zeit 
Lernrückstände aufgebaut haben, die sie nicht wieder aufholen können, wird die Möglichkeit eröffnet, nach 
verpflichtender Beratung durch die Lehrkräfte ein Schuljahr zu wiederholen, ohne dass dies auf die 
Höchstverweildauer angerechnet wird. Formulieren Sie bitte diesen Wunsch in einem formlosen Antrag an die 
HLS. 
  
Zeichnet sich ab, dass der Inzidenzwert signifikant über einen der definierten Stufenwerte steigt, wird die Lage 
neu bewertet. Gegebenenfalls werden wieder einschränkende Maßnahmen ergriffen.  

Die Entscheidung über das Inkrafttreten einer Stufe des Corona-Reaktionsplans Schule (sowohl zunehmende als 
auch abnehmende 7-Tage-Inzidenz) wird eine Woche vor deren Inkrafttreten durch das Bildungsministerium 
bekanntgegeben. Diese Informationen leiten wir weiter. 

Es gilt weiterhin die Handreichung für Schulen „Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen im Rahmen des 
Schulbetriebs unter dem Aspekt des Schutzes vor Ansteckung durch das SARS-CoV-2 (24. August 2020)“ . 
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Die Klassenlehrkräfte werden eine Aufteilung der Klassen in zwei Gruppen vornehmen und mitteilen, welche 
Gruppe zuerst startet. 
 
Wir werden alle noch einiges an Geduld und Disziplin aufbringen müssen, bis das Leben wieder „normal“ 
stattfindet. Dafür wünschen wir Ihnen/euch viel Kraft und vor allem, dass Sie /ihr gesund bleibt. 
 
Viele Grüße 
 
Natascha Haase, Schulleiterin der Hermann-Löns-Schule 


