Kappeln, 12. März 2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler!

Auf der Grundlage des Infektionsgeschehens hat die Landesregierung gestern Abend auch für den Kreis
Schleswig-Flensburg weitere Öffnungsschritte für den Zeitraum vom 15. 03.2021 bis zum 01.04.2021
beschlossen.
Die Schülerinnen und Schüler der Orientierungsstufe wechseln danach ab kommendem Montag alle in den
Präsenzunterricht.
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 – Q1 werden dann im Wechsel unterrichtet, d.h., eine Hälfte
der Klasse ist eine Woche lang im Präsenzunterricht, während die andere Hälfte der Klasse in Distanz zu
Hause lernt. In der darauffolgenden Woche ist es dann umgekehrt. Jede Klasse wurde in zwei etwa gleich
große Gruppen geteilt, die wöchentlich zwischen Präsenzunterricht und Distanzunterricht wechseln (siehe
Anhang). Die Kolleginnen und Kollegen werden für diejenigen Schülerinnen und Schülern, die sich jeweils
im Distanzlernen befinden, eine Stunde in der Woche bereithalten, in denen Sie für Fragen,
Rückmeldungen und Austausch zu Aufgaben zur Verfügung stehen. Wie bisher auch, wird es für die
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 7 – Q1, die sich jeweils im Distanzlernen befinden, ein
Unterstützungsangebot in der Schule geben. Die für die 9. Klassen und den E- und Q1- Jahrgang
angekündigten Klassenarbeiten und Klausuren werden in Präsenz aller Schülerinnen und Schüler der
jeweiligen Klasse geschrieben werden. Der Wechselunterricht wird hier also für die angegebenen Stunden
punktuell aufgehoben.
Die Kohortenregelung bleibt weiterhin bestehen, d.h. alle Schülerinnen und Schüler benutzen bitte
bekannten Eingang für ihren Jahrgang und halten sich in den Pausen auf dem Schulhof in dem
vorgesehenen Bereich auf. Zudem können auch weiterhin nur die Toiletten benutzt werden, die der
jeweiligen Kohorte zugewiesen wurden. Mit Betreten der Schule steht an bekannter Stelle der zu
benutzende Spender mit Hände-Desinfektionsmittel. Aus Infektionsschutzgründen ist auf dem Schulgelände
und im Schulgebäude das Tragen mindestens einer medizinischen Mund-Nase-Bedeckung für jedes Kind

vorgeschrieben. Darüber hinaus empfehlen wir das Tragen einer FFP2-Maske. Weiterhin gilt auch das
Abstandsgebot von mindestens 1,50 m zu anderen Personen.
Zu dem ab Montag gültigen Stundenplan werden Sie über die Klassenlehrer*innen noch Hinweise erhalten.
Den ab Montag gültigen Vertretungsplan entnehmen Sie bitte der Homepage der KHS über den Button
„Vertretungspläne“.
Bitte beachten Sie, dass in der kommenden Woche die Cafeteria noch nicht geöffnet sein wird. Beachten
Sie bitte auch, dass seit Jahresanfang veränderte Busverbindungen (siehe Anhang) in Richtung Schwansen
bestehen. Davon sind nicht nur die Kinder aus Schwansen betroffen, sondern auch die aus Ellenberg und
Kopperby.

Wir freuen uns sehr, Euch und Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, ab Montag, den 15. 3 bzw. 22.03.2021,
wieder in der KHS begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Hellmuth
(Schulleiter)

