
AUE-GEEST-GYM NASIUM  HARSEFEL D  
  Schulleitung 

Brakenweg 2 

21698 Harsefeld

  04164 85995-0 

 Fax: 04164 85995-119 

Liebe Eltern, 30.08.2021 

liebe Schüler*innen, 

liebe Lehrkräfte, 

wir hoffen, dass Sie sich in den Ferien gut erholen konnten. 

Für das kommende Schuljahr wird vom Kultusministerium ein möglichst durchgehender Präsenzunterricht 

angestrebt. Um den Schulbeginn so sicher wie möglich zu gestalten, sind bestimmte Vorgaben zu beachten. 

Sollten Sie die Ferien im Ausland verbracht haben, gelten bestimmte Quaratäneregelungen, die Sie dem In-

fopaket für Schulen aus der letzten Mail entnehmen können. Bitte halten Sie sich strikt an diese Anweisun-

gen. 

Sollten Sie Ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien wollen, sind ebenfalls die Informationen der letzten 

Mail zu beachten. Für den Antrag kann das angehängte Formular genutzt werden. Denken Sie hierbei bitte 

zwingend an ein aktuelles Attest. 

Ein aktuelles Attest benötigen Sie ebenfalls, falls Ihre Kinder von der Maskenpflicht befreit werden sollen.  

Bislang gültige Befreiungen haben keine Gültigkeit mehr. Ein aktuelles Attest muss in beiden Fällen vorgelegt 

und alle sechs Monate erneuert werden. 

Nach den Ferien gilt ein neuer Hygieneplan an unserer Schule. Bitte lesen Sie diesen sorgfältig mit Ihren 

Kindern. Die unterschriebene Belehrungsbestätigung im Anhang des Hygieneplans müssen die Kinder im 

Laufe der ersten beiden Schultage bei der Klassenleitung abgeben. 

An den ersten sieben Schultagen müssen sich alle Schüler*innen und Lehrkräfte täglich testen. Denken Sie 

bitte daran, Ihren Kindern die entsprechende Bestätigung über ein negatives Testergebnis mitzugeben. Die 

Schüler*innen erhalten die Testkits für die Testungen vom 03. bis 10.09. am Donnerstag und zu Beginn der 

nächsten Woche. Ab dem 13.09. müssen sich alle Schüler*innen dreimal wöchentlich (i. d. R. Mo, Mi und Fr) 

bis auf Weiteres testen. Bereits geimpfte oder genesene Personen sind von der Testpflicht befreit, falls sie 

eine Genesenen- oder Impfbescheinigung vorlegen. Die Schüler*innen können solch eine Bescheinigung bei 

der Klassenleitung vorzeigen. 

Vorerst gilt auch eine MNB-Pflicht im Unterricht. Für angemessene Tragepausen wird durch die Lehrkräfte 

gesorgt. Bitte beachten Sie, dass derzeit für alle Personen ab 14 Jahren das Tragen einer medizinischen Maske 

verpflichtend ist. 

Das Ganztagsangebot entfällt vorerst an unserer Schule. Wir bieten von Montag bis Donnerstag von 14:00 

Uhr bis 15:30 Uhr eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6 an. Bitte nutzen Sie dieses Angebot nur, wenn 

es wirklich nicht anders möglich ist. Wir wollen Kontakte unterschiedlicher Lerngruppen an unserer Schule 

weiterhin möglichst minimieren. Bitte senden mir (c.sondern@gymnasium-harsefeld.de) eine Mail bis Frei-

tag, 03.09.2021 12:00 Uhr. 

Wir freuen uns, am Donnerstag mit allen Schüler*innen wieder starten zu können, und hoffen, dass wir einen 

einigermaßen „normalen“ Schulbetrieb über lange Zeit aufrechterhalten können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Christian Sondern 


