GYMNASIUM HARKSHEIDE
Schulinfo 003 vom Freitag, 21. Januar 2022
Liebe Schulgemeinschaft,
im Sekretariat wird Frau Mandel seit dieser Woche von Frau Schneider, Springersekretärin der
Stadt Norderstedt, unterstützt. Herzlichen willkommen auch an dieser Stelle, liebe Frau Schneider! Um die Informationsmenge insbesondere früh am Morgen gut sammeln zu können, wird
darum gebeten, wenn möglich eine E-Mail an die Schule zu schreiben und nicht auf das Telefon
zurückzugreifen. Die betrifft u. a. Krankmeldungen und Corona-Berichte. Das entlastet in der
Verwaltung sehr. Bitte nutzen Sie für Ihre Meldungen folgende E-Mail-Adresse: gymnasiumharksheide.norderstedt@schule.landsh.de
Die Zeugniskonferenzen finden in diesen Tagen digital statt. Ein großes Dankeschön an Herrn
Kühl und sein Team für die Vorbereitung! Den Elternsprechtag am 15. Februar 2022 werden
wir wie im letzten Jahr auch wieder online abhalten. Die Einladung mit wesentlichen Informationen werden mit den Zeugnissen ausgegeben.
Mit Blick auf das aktuelle Pandemiegeschehen gelten die Ihnen zum Schulstart nach den Weihnachtsferien übermittelten Maßgaben zur Organisation des Unterrichts bis auf Weiteres fort.
Dazu zählen das Aussetzen außerunterrichtlicher Angebote (u. a. AGs) bei Aufrechterhaltung
von Ganztags- und Betreuungsangeboten (Mensa und Nachmittagsbetreuung) und die Regelungen zu Musik und Sport. Für das Fach Sport folgen ergänzende Erläuterungen zum Sportunterricht in der Oberstufe und zum Schwimmunterricht mit einem Schreiben der Fachaufsicht (siehe
Anlage).
Für Schülerinnen und Schüler, die entweder selbst ein klar erhöhtes Risiko für einen schweren
Verlauf im Falle einer Erkrankung an COVID-19 haben oder bei denen dies bei mit ihnen in
häuslicher Gemeinschaft lebenden Angehörigen der Fall ist, besteht weiterhin die Möglichkeit
der Beurlaubung. Bitte beachten Sie hierzu die Handreichung zum Umgang mit vulnerablen
Schülerinnen und Schülern.
Die Testungen gem. § 7 Schulen-CoronaVO werden fortgesetzt. Ab dem 24. Januar 2021 wird
dafür schrittweise ein Produktwechsel auf Selbsttests des Herstellers Siemens erfolgen. Die Tests
sind sowohl für die unter 18-jährigen als auch für die über 18-jährigen und an Schule Tätigen
geeignet. Vorrangig werden aber noch die Tests des Herstellers Roche verbraucht.
Es wird wieder ein Impfangebot mit mobilen Impfteams an Schulen geben. Nachdem die
Ständige Impfkommission (STIKO) allen 12- bis 17-jährigen Kindern und Jugendlichen gegen
COVID-19 eine Auffrischungsimpfung empfiehlt (Link), bietet das Gesundheitsministerium in
Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) allen öffentlichen und privaten allgemein bildenden weiterführenden Schulen und (Landes-)Förderzentren
erneut den Besuch mobiler Impfteams an. Schülerinnen und Schülern ab 12 Jahren sowie allen an
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der Schule tätigen Personen soll dadurch ein zusätzliches niedrigschwelliges Impfangebot bereitgestellt werden. Wesentliches in Kürze:


Bei diesem Impfangebot handelt es sich um keine schulische Veranstaltung. Es steht ausdrücklich in der freien Entscheidung der Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sowie der an
Schule tätigen Personen, ob sie das Impfangebot annehmen. Es ist darauf zu achten, dass in
den Klassen keine Drucksituation entsteht.



Grundsätzlich ist eine Begleitung zum Impftermin durch ein Elternteil möglich. Auch andere
Personen (z.B. Eltern) können bei dieser Gelegenheit eine Impfung erhalten. Die einzuhaltenden Regeln zum Betreten des Schulgeländes richten sich – wenn Kontakt zu Schülerinnen
und Schülern zu erwarten ist – nach der zu diesem Zeitpunkt geltenden SchulencoronaVO.



Schülerinnen und Schüler sollen – wenn die Impfung in die Unterrichtszeit fällt – vom Unterricht freigestellt werden. Für an Schule tätige Personen muss in diesem Fall eine Vertretung vorgesehen werden.



Die Information über den konkreten Impftermin erfolgt schulintern. Der Termin wird nicht
extern angekündigt oder beworben.

Informationen zum Impfen stellt das MSGJFS unter www.impfen-sh.de zur Verfügung. Dort
sind auch das Aufklärungsmerkblatt sowie der Anamnesebogen mit Einwilligungserklärung eingestellt. Diese Unterlagen, die vorsorglich bereits jetzt beigefügt sind, sind erst zum Impftermin
mitzubringen und nur dem mobilen Impfteam (nicht der Schule!) vorzulegen. Die Informationen
sind mehrsprachig verfügbar. Bei Fragen im Zusammenhang mit dem Ablauf der Impfung, die
nicht die konkrete und mit der KVSH zu klärende Organisation betreffen, wenden Sie sich bitte
an das Funktionspostfach impftermine@sozmi.landsh.de .
Wichtig bleibt aber: Es bedarf anders als bei den letzten Impfaktionen an Schulen keiner konkreten Anmeldung einzelner Personen. Die Schule soll die Anzahl der Impfwilligen schätzen. Hierzu
wird es eventuell noch eine anonyme Abfrage geben.

Beste Grüße und ein schönes Wochenende!
Ihre Kristin Vorwerck
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