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Halstenbek, 1. Juni 2021 

 
 

Elterninfo – Lockerungen beim Tragen von Masken, Leistungsbewertung/Zeugnisse, 
Option der Bescheinigung eines negativen Schnelltests 
 
 
Liebe Eltern, 
 
ich möchte Sie mit diesem Schreiben über die oben genannten Themen informieren. Da die Bereiche 
komplexer sind, muss ich etwas ausholen, so dass die Elterninfo länger ist als sonst. Ich versuche mich 
aber möglichst kurz zu fassen. 
 
Erfreulich ist, dass das Pandemiegeschehen eine Lockerung beim Tragen der Masken (Mund-Nasen-
Bedeckung) zu lässt. In Kurzform heißt das, dass die Schülerinnen und Schüler in den Pausen und im 
Unterricht außerhalb des Gebäudes keine Masken mehr tragen müssen. Nur im Schulgebäude bzw. im 
Unterricht besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung.  
Die genauen Regelungen werden im Folgenden erklärt: 

 
Die sog. erweiterte Mund-Nasen-Bedeckungspflicht wird mit der Geltungsdauer der Schulen-
Coronaverordnung bis zum 27. Juni 2021 grundsätzlich verlängert, jedoch an einigen Punkten 
eingeschränkt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für Schülerinnen und Schüler fortan keine 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung mehr besteht, wenn sie sich außerhalb eines 
geschlossenen Raumes innerhalb ihrer Kohorte aufhalten. Dies gilt für Pausenzeiten auf dem Schulhof 
ebenso wie für einen im Freien stattfindenden Unterricht. Der gleiche Grundsatz findet sich bei 
schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes sowie auf Schulwegen zwischen Bus- oder 
Bahnhaltestelle und der Schule wieder.  
Im Einzelnen geht es für die Schülerinnen und Schüler nunmehr um folgende Pflichten zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung:  
 
1. Es besteht unverändert grundsätzlich eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.  

2. Diese Mund-Nasen-Bedeckungspflicht ist unverändert durch das Tragen einer medizinischen oder 
vergleichbaren Maske oder einer Maske ohne Ausatemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, 
DS2 oder KF94 zu erfüllen.  

3. Die Schülerinnen und Schüler sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im 
Unterrichtsraum dann ausgenommen, wenn bei Abschlussprüfungen, bei mehr als zwei Zeitstunden 
umfassenden schriftlichen Leistungsnachweisen und bei mündlichen Vorträgen ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird.  

4. Sie sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Mensa dann ausgenommen, 
soweit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird.  

5. Neu: Sie sind in den ihrer Kohorte zugewiesenen Bereichen des Schulhofs von der Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen 
außerhalb der eigenen Kohorte eingehalten wird. Gleiches gilt für die Durchführung von Unterricht 
außerhalb eines geschlossenen Raumes auf dem Schulgelände.  
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6. Neu: Sie sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bei schulischen 
Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes ausgenommen, soweit sie Sport ausüben oder sie einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu Personen außerhalb der eigenen Kohorte einhalten. Allerdings 
bleiben die an einem außerschulischen Lernort geltenden Vorgaben zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung unberührt.  

7. Neu: Sie sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf Schulwegen zwischen 
Bus- und Bahnhaltestelle und der Schule ausgenommen, soweit zu Schülerinnen und Schülern 
außerhalb der eigenen Kohorte und des eigenen Haushalts ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
eingehalten wird.  
 

Auch für die an Schulen tätigen Personen wird die sog. erweiterte Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 
gelockert. Sie sind fortan von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen, 
soweit sie ihren konkreten Tätigkeitsort erreicht haben und die Einhaltung eines Mindestabstandes von 
1,5 Metern zu anderen Personen sichergestellt ist. 
Weiterhin wird die Möglichkeit für die jeweils Aufsicht führende Lehrkraft, in Unterrichtseinheiten oder 
in Teilen von diesen aus pädagogischen Gründen auch im Innenbereich vorübergehende Ausnahmen 
von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht zuzulassen, erweitert bzw. vereinfacht. Dies gilt in bestimmten 
Unterrichtseinheiten, in denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung mit den pädagogischen 
Erfordernissen und den Zielen des Unterrichts ganz oder teilweise nicht vereinbar ist und deshalb mit 
Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters zeitweise ausgesetzt werden kann: 
- Bei der Durchführung von Musikunterricht und Darstellendem Spiel: Für die Durchführung des jewei-
ligen Unterrichts ganz oder teilweise ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung sind - soweit vorhanden - 
gesonderte Vorgaben der Schulaufsicht (z. B. zum Musik- und Sportunterricht oder zum Darstellenden 
Spiel) zu beachten. 
- Bei der Förderung der Sprachbildung und -entwicklung in der Grundschule und in den Förderzentren 
sowie bei der Förderung von Schülerinnen und Schülern mit einer Beeinträchtigung im Sprechen oder 
Hören ist das Interesse der betreffenden Kinder und Jugendlichen in besonderer Weise zu gewichten. In 
Abwägung mit der aktuellen Lage des Infektionsgeschehens können daher unterrichtsspezifische 
Ausnahmen von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht vereinfacht zugelassen werden. 
Im Übrigen bleibt die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bestehen, da sie auch weiterhin ein geeignetes, 
präventives Instrument des Infektionsschutzes bleibt. 
(Quelle: Corona-Schulinformation 2021 - 037, MBWK, 30.05.2021) 

 

Es dauert nicht mehr lange bis zu den Zeugnissen, sodass ich mich an dieser Stelle zur aktuellen 

Situation der Leistungsbewertung äußern möchte. 

Im zweiten Halbjahr werden wie immer Ganzjahreszeugnisse ausgegeben. Das heißt, dass auch das 

erste Halbjahr in die Benotung mit einfließt. Genauso werden auch die Fehltage aus dem ersten 

Halbjahr mitgezählt und auf dem Zeugnis vermerkt. 

Bewertungen sollen grundsätzlich objektiv sein, auf Kriterien basieren und auch die individuelle 

Leistungsentwicklung berücksichtigen. In diesem Jahr wird das aufgrund der Pandemiesituation und 

dem Homeschooling im zweiten Halbjahr schwieriger sein. Im ersten Halbjahr konnten wir bis Mitte 

Dezember Leistungsnachweise in Präsenz einholen. 

Wir sind im Kollegium und auf Schulleiterebene übereingekommen, dass man bei der Notenermittlung 

das erste Halbjahr besonders berücksichtigt. Gute Leistungen und Fleiß im Homeschooling werden in 

die Benotung mit einfließen, so dass sich der Einsatz der Kinder auch gelohnt haben soll. Letztlich 

werden für die Schülerin/den Schüler die Noten wohlwollend gegeben. Stellen wir eine bewusst 

destruktive Haltung bei Schülerinnen oder Schülern im Homeschooling fest, wird sich das natürlich in 

der Leistungsbewertung negativ widerspiegeln.  



_________________________________________________________________________________ 

Telefon Grundschule:  04101 589 80-101 I Telefon Gemeinschaftsschule:  04101 58980-100 I 
Fax  04101- 58980-200 I  E-Mail  schule-an-der-bek.halstenbek@schule.landsh.de I  

Web www.schule-an-der-bek.de 

Die Noten werden sowohl mathematisch als auch pädagogisch ermittelt. Da die Leistungssituation der 

einzelnen Schülerinnen und Schüler komplex und kaum vergleichbar ist, werden die Noten in diesem 

Jahr einen deutlichen höheren pädagogischen Anteil haben. Wir haben somit die Möglichkeit, 

individueller zu benoten um den Leistungen der Schülerinnen und Schüler gerechter zu werden. Je 

geringer der mathematische Anteil einer Note ist, um schwieriger fällt es, dass Noten miteinander 

verglichen werden können. Wir sind überzeugt, dass den Schülerinnen und Schüler eher geholfen ist, 

wenn ihre individuelle Leistungssituationen Berücksichtigung findet. Die Lehrkräfte haben wie sonst 

auch ihre Leistungsdokumentation als Grundlage.  

Wenn Sie Fragen zu den einzelnen Noten haben, sprechen Sie bitte direkt die Fachlehrkräfte an. Zu 

Benotungsfragen im Allgemeinen können Sie mich auch gerne kontaktieren. 

 

Die Schulen sind aufgefordert, dass sie Bescheinigungen für negative Schnelltestergebnisse auf 

Wunsch ausstellen müssen. Das bedeutet für die Schulen einen hohen Verwaltungsaufwand. Um 

diesen zu reduzieren, hat das Bildungsministerium das folgende Verfahren aufgestellt. 

Wenn Sie für Ihr Kind eine Bescheinigung für das negative Testergebnis haben möchten, geben Sie 

Ihrem Kind die Bescheinigung ausgefüllt mit. Tragen Sie bitte leserlich den Namen, Vornamen, 

Geburtsdatum und die Adresse ein. Die aufsichtsführende Lehrkraft trägt das Testdatum und 

ungefähre Uhrzeit ein und unterschreibt. Ihr Kind erhält dann unmittelbar die Bescheinigung zurück. 

Die Bescheinigung ist als weitere Anlage zu dieser Mail angehängt. Zudem ist sie auf der Homepage 

unter dem folgenden Link abrufbar (https://www.schule-an-der-

bek.de/fileadmin/Redaktion/Dateien/20210527_Testbestaetigung_fuer_negativen_Selbsttest_-

_gestempelt.pdf ). Sollten Sie keinen Drucker haben, teilen Sie Ihrem Kind bitte mit, dass es sich bei 

der Klassenlehrkaft eine Bescheinigung abholt. Denken Sie bitte daran, dass das natürlich spätestens 

ein Tag vor dem Gebrauch der Bescheinigung erfolgen muss, damit am Testtag die Bescheinigung 

ausgefüllt vorgelegt werden kann. 

 

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass der Schulalltag wieder rund läuft. Auf dem Schulhof wird fröhlich 

miteinander gespielt, die Kinder genießen den Austausch, die Tages- und Unterrichtsstrukturen 

wurden schnell wieder aufgenommen und das gemeinsame Lernen funktioniert. Den Kindern geht es 

gut in der Schule und uns auch . 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Alexander Grote 
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