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Kiel, 15.04.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

hoffentlich erleben Sie zurzeit ein paar schöne Ferientage. Anbei erhalten Sie einen 

Brief von Frau Ministerin Prien, in dem sie Ihnen die neuen Regelungen für den Schul-

betrieb nach den Osterferien vorstellt. Für das Thor-Heyerdahl-Gymnasium bedeutet 

dies, dass das System von Präsenz-, Wechsel- und Distanzunterricht, das wir unmittel-

bar vor den Osterferien umgesetzt hatten, weitgehend so fortgesetzt wird.  
 

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen haben die Erziehungsberechtigten weiterhin 

die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler ohne Angabe von Gründen für den Zeit-

raum bis einschl. 14.05.2021 vom Präsenzunterricht abzumelden und zugleich für 

das Lernen auf Distanz anzumelden. Wenn Sie als Erziehungsberechtigte dieses wün-

schen, teilen Sie dies der Schule bitte per E-Mail an das Sekretariat oder über das Kon-

taktformular der Schulhomepage mit. 
 

Es gibt aber auch wesentliche Änderungen: Ab Montag, 19.04.2021, kehrt die Klassen-

stufe Q1 in den Präsenzunterricht zurück und es gilt eine Testpflicht für alle Perso-

nen im BZM: Zukünftig dürfen grundsätzlich nur noch Personen das Schulgelände be-

treten, die sich selbst innerhalb der zurückliegenden drei Tage in der Schule negativ auf 

Corona getestet haben oder eine Bescheinigung über einen negativen Coronatest in-

nerhalb dieses Zeitraums gemäß den Ausführungen von Frau Prien vorweisen können. 

Deshalb werden unsere Schülerinnen und Schüler ab dem 19.04.2021 bis auf Weiteres 

zweimal pro Woche ein freiwilliges Testangebot erhalten, an dem die nicht volljährigen 

Schülerinnen und Schüler teilnehmen dürfen, wenn der Schule eine entsprechende Ein-

verständniserklärung einer/ eines Erziehungsberechtigten (siehe Formular im An-

hang) vorliegt. Schülerinnen und Schüler, die an der Testung nicht teilnehmen und auch 

sonst kein aktuelles negatives Testergebnis vorweisen können, werden grundsätzlich 

nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen und das Schulgelände verlassen müssen. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Homepage des Ministeriums für Bildung, 

Wissenschaft und Kultur unter www.schleswig-holstein.de/wirtesten. 
 

Alle Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzunterricht ab Montag, 19.04.2021, teil-

nehmen wollen bzw. sollen, müssen also vor Unterrichtsbeginn eines dieser Doku-

mente vorlegen: 

  

http://www.schleswig-holstein.de/wirtesten
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a) die neue, nur noch zwei Seiten umfassende und bei minderjährigen Kindern nur 

noch von einem Elternteil zu unterschreibende Einverständniserklärung (siehe 

Anlage; ausgedruckte Formulare können ab sofort auch zu den Öffnungszeiten 

der Schule an der Hausmeisterloge am Haupteingang abgeholt werden) 
 

ODER  
 

b) die ausgefüllte und unterschriebene qualifizierte Selbsterklärung nach einem 

Test außerhalb der Schule, der nicht länger als drei Tage zurückliegt (siehe An-

lage). 
  

Um einen möglichst reibungslosen Ablauf der Selbsttestung zu gewährleisten, bitten wir 

Sie bzw. Ihre zu testenden Kinder vorab das kurze Anleitungsvideo anzusehen: 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-

cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/#anchor-handhabung. 
 

Bitte bedenken Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte, dass ihr Kind im Falle eines 

positiven Ergebnisses umgehend von der Schule abgeholt werden muss. Der 

ÖPNV darf nicht mehr benutzt werden. Bitte stellen Sie deshalb sicher, dass Sie wäh-

rend der Unterrichtszeit telefonisch erreichbar sind und Ihre aktuelle Telefonnummer 

der Schule und Ihrem Kind bekannt ist. 
 

Nähere Informationen über den Zeitplan für das Testangebot und die dadurch verur-

sachten Verschiebungen der Unterrichtszeiten erfahren Sie über den Vertretungsplan. 
 

Zudem muss ich Ihnen weitere coronabedingte Änderungen mitteilen: Wegen der 

schriftlichen Abiturprüfungen findet am Dienstag, 20.04., Freitag, 23.04. und Montag, 

26.04.21 kein Präsenzunterricht, sondern Distanzunterricht statt. Für Kinder der 

Klassenstufen 5 und 6 bieten wir eine Notbetreuung an. Bei nachweisbarem Bedarf sen-

den Sie bitte bis spätestens 15.00 Uhr am jeweiligen Vortag eine E-Mail an die Adresse 

Notbetreuung@thg-kiel.de. 
 

Falls Sie bzw. ihre Kinder während der Osterferien eine Auslandreise unternommen ha-

ben, beachten Sie bitte unbedingt die Regelungen auf dem entsprechenden Merkblatt 

(siehe Anlage). 
 

Ihnen allen einen guten und gesunden Start in das letzte Quartal dieses Schuljahres! 
 

Freundliche Grüße 

 

Torsten Stellmacher 

Schulleiter 
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