
 

 

C E S A R - K L E I N - S C H U L E 
Gemeinschaftsschule der Gemeinde Ratekau 

mit Oberstufe in Ratekau 

                                                   

Liebe Eltern,         19.04.2020 
wir freuen uns, dass die meisten von Ihnen die Informationen zu schulischen Übungsmög-
lichkeiten gelesen haben. 
Es gibt in Bezug auf die Information an die Schülerinnen und Schüler einige wichtige Ergän-
zungen, von denen Sie wissen sollten. Bitte geben Sie diese und die Informationen über die 
Lernzeiten (insbesondere die Eingänge und das Verhalten in der Schule) über die klassenin-
terne Meldekette an alle Eltern weiter. 

o Übungsunterricht ist seit heute verpflichtend und wird durch die Fachlehrer erteilt. 

o Die Schülerinnen und Schüler werden morgens an den genannten Zugängen abge-

holt. 

o In den vorgesehenen Räumen hat jede Schülerin und jeder Schüler ab Mittwoch ei-

nen festen Platz. 

o Diese Sitzordnung wird bis zur Prüfung einschließlich nicht verändert, das gewährleis-

tet eine prinzipielle Sicherheit. 

o Begleitet wird dies durch eine einheitliche Toilettennutzung (jede Klasse/Lerngruppe 

in 9 und 10 hat einzig eine Toilette - wie auch einen Flur und einen Zugang (s. Zeich-

nung)).  

o Somit ist der Bewegungsspielraum stark eingeschränkt und die Kontakte auf einige 

wenige Personen (Mitschüler und Fachkollegen) beschränkt. 

o Der Kontakt mit den Fachkolleginnen und Fachkollegen stellt eine größtmögliche Prü-

fungssicherheit der Schülerinnen und Schüler her. 

o An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es eine verpflichtende Nutzung zum 

Händewaschen und der vor den Toiletten aufgestellten Desinfektionsmittel gibt. 

o Die meisten Schülerinnen und Schüler können – lt. Adressenlisten– zu Fuß oder mit 

dem Rad die Schule erreichen. Einige wenige müssten den Bus nehmen, hier sind ei-

gene Infektionsschutzmaßnahmen erwünscht. Am besten ist immer die frische Luft, 

das Wetter ist gut! 

o Mundschutzmasken - seit Mittwoch nähen Eltern und Kolleginnen und Kollegen 

waschbare Atemschutzmasken, auch wurden seitens der Schule welche besorgt. 

Trotzdem wurde vom Bildungsministerium darauf hingewiesen, dass das Tragen nicht 

verpflichtend sei. Wie dem auch sei – es sind welche da, wenn die Kinder vor den je-

weiligen Eingängen stehen. Die Masken sind waschbar und sollten auch genutzt wer-

den. 

o Entsprechend des Desinfektionsschutzplanes des Bildungsministeriums werden alle 

Flächen und Objekte, die in der Benutzung sind, täglich gereinigt und desinfiziert, das 

gilt auch für die Flure und Toiletten.  

 

Die vom Bildungsministerium gestellten zentralen Abschlussarbeiten sind obligatorische 

Vorgaben. Alle Kolleginnen und Kollegen werden entsprechend der vorangegangenen Situa-

tion mit Augenmaß korrigieren – was schon immer selbstverständlich ist. 

 
Frdl. Grüße, H. Kügler (Koordination 8-10) 

  



 

 

C E S A R - K L E I N - S C H U L E 
Gemeinschaftsschule der Gemeinde Ratekau 

mit Oberstufe in Ratekau 

                                                   

Anhang: Rechtsgrundlage 
Schleswig-Holstein 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren | Postfach 70 61 | 24170 

Kiel 

 

Erlass von Allgemeinverfügungen zum Verbot und zur Beschränkung von Kontakten in besonderen 

öffentlichen Bereichen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (Gesundheits-

dienst-Gesetz - GDG) vom 14. Dezember 2001, zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Mai 2018, 

wird angewiesen, durch Allgemeinverfügungen auf der Grundlage des § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 

Infektionsschutzgesetz folgende Maßnahmen umzusetzen: 

 

1)Es sind Betretungsverbote sowie Verbote von schulischen Veranstaltungen für Schü-

lerinnen und Schüler in allgemeinbildenden Schulen, Förderzentren, berufsbildenden 

Schulen, Ergänzungs- und Ersatzschulen sowie in Schulen und Einrichtungen der däni-

schen Minderheit zu erlassen. Die Regelungen gelten auch für die Schülerinnen und 

Schüler der Pflege- und Gesundheitsfachschulen sowie für Einrichtungen der überbe-

trieblichen Lehrlingsunterweisung und anderer Berufsbildungsstätten. 

Von diesem Betretungsverbot ausgenommen sind: 

a. alle an den Abschlussprüfungen beteiligten Personen, 

b. diejenigen Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10, die auf 

die 

Abschlussprüfungen vorbereitet werden, 

c. alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an den Schulen tätig 

sind, 

d. erforderliche Schulbegleiterinnen und -begleiter, 

e. Einzelpersonen nach Anmeldung bei der Schulleitung z. B. zum Abholen 

von Arbeitsmaterialien, zum Führen von Beratungsgesprächen usw. (…) 

 

3) f. diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in der Notbetreuung nach Nr. 2) sind, 

g. Schülerinnen und Schüler, die an Pflege- und Gesundheitsfachschulen oder in 

anderen Bildungseinrichtungen auf die Abschlussprüfungen vorbereitet werden. 

Für die Nutzung der allgemein- und berufsbildenden Schulen im Rahmen der Abschluss-

prüfungen bzw. deren Vorbereitung ist die Einhaltung der „Handlungsempfehlungen zu 

Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen bei der Durchführung schulischer Abschlussprü-

fungen insbesondere im Hinblick auf das Coronavirus“ bzw. entsprechende Handlungs-

empfehlungen für andere Schultypen spezifizierte Regelungen verbindlich vorzugeben. 

 

2) In der Notbetreuung an den Schulen werden bis einschließlich zur 6. Jahrgangs stufe 

Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden oder Kinder, bei denen ein Elternteil in 

einem Bereich arbeitet, der für die Aufrechterhaltung kritischer Infrastrukturen not 

wendig ist und dieses Elternteil keine Alternativ-Betreuung ihrer Kinder organisieren 

kann, aufgenommen. Die Bereiche der kritischen Infrastruktur ergeben sich aus § 10 

der Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neu artigen 

Coronavirus SARS-CoV-2 in Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung - 

SARS-CoV-2-BekämpfVO) in ihrer jeweils geltenden Fassung. Die Eltern haben dies durch 

die Angabe ihres Berufes gegenüber der Einrichtung zu dokumentieren. 

Außerdem wird auf Elternwunsch nach Entscheidung der Schulaufsichtsbehörden ein schu-

lischer Notbetrieb sichergestellt für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die einen 

täglichen, hohen Pflege- und Betreuungsaufwand benötigen, dem im häuslichen Rahmen 

nicht entsprochen werden kann. Da diese Schülerschaft häufig zur besonderen vulnerab-

len Bevölkerungsgruppe gehört, sind entsprechende Schutzmaß nahmen zu beachten und 

ein strenger Maßstab anzulegen. 

Schließlich sind in der Notbetreuung Kinder aufzunehmen, die aus Sicht des Kindeswohls 

besonders schützenswert sind und weiterhin betreut werden sollen. Hierüber entscheidet 

das örtlich zuständige Jugendamt im Einzelfall. 

Zudem wird auf Elternwunsch ein schulischer Notbetrieb für Schülerinnen und Schüler, 

die selbst Eltern sind, für die Zeit sichergestellt, in der sich ein Elternteil an 

einer Abschlussprüfung oder an der Vorbereitung auf eine Abschlussprüfung in der 

Schule teilnimmt. 

Das Betreten von Kindertagesstätten (inkl. Krippen), Kinderhorten sowie die Teilnahme 

an vergleichbaren schulischen Betreuungsangeboten, wie offenen Ganztagsschulen und 

ähnlichen gewerbliche Betreuungsangebote außerhalb des elterlichen Haushaltes, sind 

verboten. Angebote der erlaubnispflichtigen Kindertagespflege können mit bis zu fünf 

Kindern aufrechterhalten, auf eine Notbetreuung beschränkt oder eingestellt werden. 


