Schuljahr 2021/22
Beginn des 2. Halbjahres und Lockerungen

Glinde, im Februar 2022

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
nach den ersten Wochen und so manchen Corona-Fällen in der Schule beruhigt sich die Lage
etwas. Die vielen Regeln, die mittlerweile galten, mussten auch wir erstmal verinnerlichen. So
mancher Unterricht fiel leider krankheitsbedingt aus. Aus organisatorischen und pädagogischen
Gründen wurden bereits zum Halbjahr die Klassen in den Jahrgängen 8 und 9 neu
zusammengestellt.
Außerdem freuen wir uns, dass es uns gelungen ist, Kurse im Rahmen des CoronaAufholprogramms des Landes Schleswig-Holsteins in unserer Schule anbieten zu können. Dazu
sind wir eine Kooperation mit dem miniLernkreis Wentorf eingegangen. Die Kurslehrkräfte
kommen an vier Tagen in der Woche zwischen 13.15 und 17.00 Uhr zu uns in die Schule, um
uns dabei zu unterstützen, Lernrückstände unserer Schülerschaft aufzuholen. Der Bedarf ist
größer als die Zahl der Plätze. Die Abschlussjahrgänge werden wir in den kommenden Wochen
gezielt und intensiv auf die ESA- und MSA-Prüfungen vorbereiten. Auch in diesem Jahr gelten
dabei wieder Maßnahmen wie mögliche Abwahl eines schriftlichen Prüfungsfaches und mehr
Zeit bei der Bearbeitung der Arbeiten. Ein gesonderter Brief dazu folgt.
Trotz noch immer angespannter Corona- und Personallage haben wir aber auch gute
Nachrichten zu verkünden: Zwei neue Lehrkräfte haben ihren Dienst an der SNG aufgenommen.
Wir heißen Frau Rauch (Englisch, VBG, Sport) und Herrn Hardt (Deutsch, WeKu, ev. Religion)
herzlich willkommen! Verlassen haben uns zum Halbjahr Frau Winkel und Frau Bruns. Wir
danken beiden ganz herzlich für ihr Engagement und wünschen ihnen auf ihrem weiteren Weg
alles Gute.
Die England-Fahrt für die 8. Klassen mussten wir pandemiebedingt in diesem Schuljahr absagen;
wir planen jedoch, sie für den jetzigen Jahrgang 8 im September (also dann für Jg. 9) anzubieten.
Am Wochenende hat das Land SH Lockerungen für die Schulen angekündigt. In Kürze:
 Ab 3. März entfallen alle Beschränkungen mit Ausnahme von Masken- und Testpflicht.
 Die Arbeitsgemeinschaften dürfen wieder stattfinden
 Ab 21. März 2022 entfällt die Testpflicht; freiwilliges Testen von SuS sowie an Schule
tätigen Personen ist zweimal pro Woche möglich.
 Spätestens zum 1. April fällt die Maskenpflicht.
 Es ist wieder ein PCR-Test notwendig, um einen pos. Schnelltest zu bestätigen; Tests von
Testzentren/-stationen usw. reichen nicht mehr aus.
 Die fünftägige Testpflicht nach einem pos. Schnelltest in einer Klasse entfällt, wenn der
PCR-Test negativ ist
Dies waren die wichtigsten Informationen.
Herzliche Grüße

H. Stehn, Schulleiter

