Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
hoffentlich konntet ihr euch / konnten Sie sich in den Sommerferien gut erholen. Da in der nächsten
Woche das neue Schuljahr beginnt, möchte ich euch / Sie über den letzten Stand der aktuellen
Planungen informieren. Im neuen Schuljahr gibt es viele neue Regelungen, deren wesentliche
Aussagen ich zusammengefasst habe. Die Quellen und die Briefe des Kultusministers findet ihr /
finden Sie weiter unten. Ziel ist es, möglichst viel Präsenzunterricht zu ermöglichen, die
landesweiten Szenarien (A-C) gehören der Vergangenheit an und werden durch lokale
Entscheidungen, sogenannte Warnstufen, ersetzt. Die Befreiung von der Präsenzpflicht ist an
Bedingungen geknüpft worden. Weitere Informationen hierzu bitte ich den weiter unten verlinkten
Dateien zu entnehmen.
Zur besseren Lesbarkeit sind die Punkte strukturiert:
• Impfungen
- Die ständige Impfkommission STIKO empfiehlt das Impfen gegen SARS-CoV-2 seit dem
16.08.2021 auch für 12- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche. Im Intervall vom 30.08.2021 bis
zum 06.09.2021 wird es in allen Impfzentren des Landes besondere Aktionen zur Impfung von
jungen Menschen geben. Die Stadt Emden hat momentan den 06. September ins Auge gefasst,
weitere Details liegen mir hierzu bisher nicht vor.
Jugendliche ab 12 Jahren können sich auch im Impftruck auf dem Schützenplatz am Sonntag,
29.08.2021 in der Zeit von 8-13 Uhr, impfen lassen. Ebenfalls steht der Impftruck wieder am
10. September in der Zeit von 10-18 Uhr für Jugendliche zur Verfügung. Zudem werden
Jugendliche auch immer freitags in der Zeit von 16-18 Uhr ohne Termin im Impfzentrum der
Nordsee-Halle geimpft. Mit Termin ist das Zeitfenster selbstverständlich größer.
Wir werden euch / Sie weiter darüber informieren. Das Impfen spielt eine zentrale Rolle bei der
Überwindung dieser Pandemie.
Wichtig für Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte: Ihr Kind wird nicht ohne Ihre Zustimmung
geimpft, die Impfungen finden nicht in der Schule statt.
• Reiserückkehrer
- Personen, die sich im Ausland aufgehalten haben und älter als 12 Jahre sind, müssen grundsätzlich
bei der Einreise über ein negatives Testergebnis, ein Impfnachweis oder einen Genesungsnachweis
verfügen.
- Personen, die sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet
(www.rki.de/risikogebiete) aufgehalten haben, müssen sich unmittelbar in häusliche Quarantäne
begeben.
- Weitere Informationen findet man im Info-Paket Schulstart (siehe Link unten).
• Schulstart
- tägliche Selbsttestungen an den ersten 7 Schultagen bis inkl. Freitag, 10.09.2021, danach 3 x pro
Woche (montags, mittwochs und freitags), das bisherige Verfahren mittels Nachweiszettels und
Abgabe des Tests bleibt weiterhin bestehen. Vollständig Genesene / Geimpfte sind ausgenommen.
Ein entsprechender Nachweis ist ggf. bei den Klassenleitungen abzugeben.
- Der Unterricht beginnt am Donnerstag, 02.09.2021, für die Jahrgänge 6-11 in der 1. Stunde, die
Jahrgänge 12 und 13 starten zur 3. Stunde.
- In den ersten beiden Tagen finden für die Jahrgänge 5-11 Projekttage statt, die euch, liebe
Schülerinnen und Schüler, den Start ins neue Schuljahr vereinfachen sollen. Hierbei stehen Projekte
zur Stärkung der Klassengemeinschaft, der gesunden Ernährung, Methodentraining, digitale
Kompetenzen sowie die Wiederholung von Lerninhalten auf dem Plan.

• Hygiene in der Schule
- Im Gebäude und im Unterricht ist eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen.
- Tragepausen sind auf dem Schulhof und während des Lüftens in den Klassenräumen möglich.
- Die AHA-L- Regeln gelten weiterhin.
• Kontakt zur Schule
- Als Schule sind wir gefordert den Zugang u.a. für Sie, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
weiterhin zu beschränken. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir bei Fragen und Anliegen für Sie
nicht zur Verfügung stehen. Alle Lehrkräfte können sie per E-Mail erreichen und ggf. einen Termin
für ein Telefonat oder eine Videokonferenz vereinbaren. Die Adressen finden Sie im IServ oder auf
unserer Homepage unter https://www.jag-emden.de/schule/allg-informationen/kollegium
Falls Sie ein Anliegen persönlich besprechen möchten, informieren Sie sich bitte vorab im
Sekretariat (04921 / 874200) über die aktuellen Regelungen. Eventuell müssen Sie sich vor dem
Termin testen lassen.
• Die Zeit bis zu den Herbstferien
- Aktionstag am 20.09.2021 für die Jahrgänge 5-11: an diesem Tag stehen Aktionen auf dem Plan,
welche die Klassengemeinschaft stärken sollen.
- In diesem Intervall sollen Lerndefizite erkannt werden. In den Fächern Mathematik, Deutsch und
den Fremdsprachen werden Lernstandserhebungen in den Jahrgängen 5-10 durchgeführt, die nicht
bewertet werden. Vom 05. - 07. Oktober informieren die Klassenleitungen euch / Sie im Rahmen
von Lernentwicklungsgesprächen über den aktuellen Stand und planen gemeinsam weitere Schritte
zur Förderung.
• Unterrichtsplanung / Leistungsbewertung
- Die Fachkonferenzen werden die Schulcurricula (Lernpläne) zu Beginn des Schuljahres erneut
überarbeiten und besonders wichtige Themen in den Fokus rücken.
- Im neuen Schuljahr werden schriftliche Arbeiten erst ab dem 27. September geschrieben. Die
maximale Anzahl wird in den Jahrgängen 5-10 auf 2 Arbeiten pro Woche begrenzt. Nur in
Ausnahmefällen sind auch 3 Arbeiten pro Woche möglich. Der Anteil der schriftlichen Arbeiten an
der Gesamtzensur teilt die jeweilige Fachlehrkraft mit.
Weitere Informationen erhaltet ihr / erhalten Sie durch die Klassenleitungen. Ich wünsche euch und
Ihnen noch erholsame Ferientage und euch einen guten Start ins neue Schuljahr.
Schöne Grüße
Oliver Damm

Emden, 27.08.2021

Brief des Ministers an die Eltern und Erziehungsberechtigten
https://schulnetzmail.nibis.de/files/25122caf85984c88ca510eedc97c4f9a/2021-0824_Brief_an_Eltern_und_Erziehungsberechtigte.pdf
Info-Paket
https://schulnetzmail.nibis.de/files/25122caf85984c88ca510eedc97c4f9a/2021-0824_Infopaket_Schulstart.pdf
Antrag für die Befreiung von der Präsenzpflicht
https://schulnetzmail.nibis.de/files/e6859cfd5c20297e9120f6b1df5b2d57/2021-0826_Anlage_zu_Rundverf_gung_22-2021-Formular__Antrag_auf_Befreiung_vom_Pr_senzunterricht_im_H_rtefall_f_r_Sch_lerinnen_und_Sch_ler.pdf

