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Schulinformation vom 07.06.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

ein schwieriges und außergewöhnliches zweites Schulhalbjahr nähert sich dem Ende. 

Mittlerweile sind die schriftlichen Abschlussprüfungen abgeschlossen und der Aufwand, den 

wir an den 9 Prüfungsvorbereitungstagen geleistet haben, hat sich gelohnt. So können wir 

feststellen, dass unsere Schülerinnen und Schüler im Großen und Ganzen sehr 

zufriedenstellende Leistungen gezeigt haben. Seit 02.06.2020 haben wir nun alle 

Schülerinnen und Schüler wenigstens in Kleingruppen und Tageweise entsprechend den 

Landesvorgaben wieder im Unterricht begrüßen dürfen. Wir freuen uns sehr, dass wir damit 

zum Ende des Schuljahres wenigstens alle Schüler wiedersehen können und einen Schritt in 

Richtung Normalisierung des Schulbetriebs gehen können. Wie es weitergeht, werde ich am 

Ihnen am Ende dieses Schreibens darlegen. Lassen Sie mich zuerst die für Sie und unsere 

Schule drängendsten Fragen beantworten. 

 

Stornierung von Klassenfahrten – Stornokosten 

Ich bedanke mich für Ihre Geduld und freue mich, Ihnen positive Nachrichten mitteilen zu 

können: Die Landesregierung hat nun eine Regelung für die Übernahme der entstandenen 

Stornierungskosten beschlossen. Das Land Schleswig-Holstein übernimmt damit wie andere 

Bundesländer auch die entstandenen Kosten. Offiziell heißt es dazu von der 

Landesregierung: “...Mit Beschlussfassung des 2. Nachtragshaushalt hat das Parlament im 

Mai die Bereitstellung von 3 Mio. Euro für die Erstattung von Stornokosten in Härtefällen im 

Rahmen einer freiwilligen Billigkeitsleistung beschlossen...”  

Leider ist das Verfahren so gestaltet, dass jeder Elternteil die ihm/ihr entstandenen 

Stornierungskosten in einem gesonderten Antrag mit Hilfe eines Formulars selbst 

beantragen muss. Über den genauen Ablauf informiere ich Sie in einem gesonderten 

Schreiben, das mit den Antragsformularen auf der Homepage ab Montag, 08.06.2020 zum 

Download bereitsteht. 

Aus der Formulierung ist ersichtlich, dass die Landesregierung keine pauschale Übernahme 

der Stornokosten für alle Eltern beschlossen hat, sondern dies auf sog. Härtefälle begrenzt. 

Allerdings ist in dem Antragsverfahren kein Nachweis über das Vorliegen eines Härtefalls 

erforderlich, so dass es in der Bewertung jedes einzelnen Elternteils liegt, ob er/sie die 

eigene Übernahme der Stornierungskosten zu tragen bereit und in der Lage ist, oder dies als 

besondere Belastung und Härte ansieht und bei dem Land Schleswig-Holstein die 

Übernahme der Stornokosten beantragt. Bitte beachten Sie, dass die entsprechenden 

Antragsformulare an die Lehrkräfte, welche die Fahrt organisiert haben, bis spätestens 

14.08.2020 übersandt werden müssen. 
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Digitalisierung der Schule – neue App Schulmanager-online 

Wie bereits angekündigt, möchten wir mit unserer neuen App Schulmanager-online.de 

starten. Es handelt sich um eine sehr umfassende Plattform, mit der wir viele Abläufe, die 

Kommunikation und auch den Informationsfluss für Eltern, Schüler und Lehrkräfte 

erleichtern wollen. Der Schulmanager-online wird nach und nach unsere einzige 

Kommunikationsplattform außer unserer Homepage werden. Neben der 

Informationsweitergabe und dem direkten Kontakt zwischen Schülern, Lehrkräften und 

Eltern sind auch ein Kalender, die Stundenpläne, Elternbriefe und vieles mehr darüber 

abrufbar bzw. werden verteilt. Für die Lehrkräfte, Schüler und Eltern besteht darüber hinaus 

die Möglichkeit innerhalb der Klassengruppe Informationen auszutauschen. Eine ganz 

besondere Erleichterung wird es für Eltern und Lehrkräfte sicher, dass Krankmeldungen der 

Kinder künftig über eine entsprechende Funktion direkt ohne Anruf in der Schule erfolgen 

können. Ebenso sind auch Anträge auf Befreiung vom Unterricht darüber möglich. Im 

kommenden Schuljahr wollen wir dann den Schulmanager-online auch als Lernplattform 

nutzen und Aufgaben und Lösungen über das Modul “Lernen” bereitstellen. Dann soll auch 

der Vertretungsplan direkt auf dem Schulmanager-online abrufbar sein, so dass wir auf das 

DSB dann verzichten können. 

Ab Montag, 08.06.2020 erhalten die Schüler und Eltern ihre individuellen Zugangscodes 

und ein Begleitschreiben für die ersten Schritte.  Ich bitte alle Eltern und Schüler sich die 

App schulmanager-online aus dem google-playstore kostenfrei herunter zu laden und sich 

mit den Zugangsdaten anzumelden um sich mit den Funktionen vertraut zu machen. Wir 

planen für den Schulmanager-online keine Kosten an die Eltern weiterzugeben, insofern 

bitte ich alle darum, den Schulmanager-online zu installieren, sich anzumelden und zu 

nutzen. Er soll künftig für unsere Schule das verbindliche Informations-, Austausch-, 

Kontakt- und Lernmedium sein. Wir wollen den Rest des Schuljahres nutzen, um mit Ihnen 

und euch gemeinsam die ersten Gehversuche zu machen. Dazu starten wir in diesem 

Schuljahr nur mit den Modulen 

 Kalender 
 Elternbriefe 

 Nachrichten 

 Krankmeldung 

 Beurlaubung 

 Schwarzes Brett 

 Lernen (optional) 

Im kommenden Schuljahr sollen dann alle Module in Betrieb genommen und genutzt 

werden. Ich glaube, dass wir hiermit ein Tool haben, dass uns allen im Alltag sehr helfen 

wird. Bei Fragen, wenden Sie sich bitte an uns. 

 

Wie geht es mit dem Unterricht weiter? 

Seit 02.06.2020 sind nun tageweise alle Schüler wieder in der Schule. Wir freuen uns, unsere 

Schülerinnen und Schüler vor den Sommerferien wenigstens eingeschränkt noch sehen zu 

können. Zunächst findet der Unterricht in kleineren Lerngruppen gestaffelt wie bisher statt. 

Es dürfte klar sein, dass der Unterricht nicht mehr das Ziel verfolgt, die entstandenen Lücken 
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in allen Fächern aufzuholen und Wissen anzuhäufen. Primär geht es darum, die Kinder 

wieder mit Schule und schulischem Lernen in Kontakt zu bringen, Sozialkontakte zu 

ermöglichen und den Lernstand soweit festzustellen, dass wir im kommenden Schuljahr 

einen gut darauf aufbauenden Unterricht planen können. Zusätzlich zu dem 

Präsenzunterricht in der Schule findet weiterhin der online-Unterricht wie bisher statt. 

In der letzten Woche des Schuljahres (22.06. - 26.06.2020) sollen die Klassen an einzelnen 

Tagen wieder im gesamten Klassenverband zur Schule kommen. Wir werden rechtzeitig 

darüber informieren, an welchen Tagen die Klassen zum Unterricht kommen sollen und ob 

wir dies bereits mit der Zeugnisausgabe kombinieren. 

 

Wichtige Termine bis zu den Sommerferien 

Datum Was? Hinweise 

11.06.2020 Mündliche Prüfungen 

Kein Unterricht! Notbetreuung 
findet statt – Anmeldung bis 

10.06.2020 um 12 Uhr! 
12.06.2020 Mündliche Prüfungen 

15.06.2020 Mündliche Prüfungen 

16.+ 17.06.2020 
Potentialanalyse 7a  
Zeugniskonferenzen 

Ort:  Erich-Kästner-Schule 

19.06.2020 Entlassungsfeier MSA + ESA 
Ablauf und Termin wird bekannt 

gegeben! 

22. + 23.06.2020 Potentialanalyse 7b Ort:  Erich-Kästner-Schule 

24. + 25.06.2020 Potentialanalyse 7c Ort:  Erich-Kästner-Schule 

22. - 26.06.2020 Klassenunterricht + Zeugnisausgabe 
Termine werden bekannt 

gegeben! 
 

Zu guter Letzt… 

Ich werde Sie und euch über die weiteren Planungen und Änderungen rechtzeitig 

informieren. Derzeit beabsichtigt die Landesregierung nach den Sommerferien wieder 

regulären und vollumfänglichen Unterricht bzw. Schulbetrieb stattfinden zu lassen. Dies ist 

natürlich von der Entwicklung des Pandemiegeschehens abhängig.  

Ich wünsche Euch und Ihnen allen bis zu den Sommerferien eine gute Zeit und vor allem, 

dass Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, sowie Sie liebe Eltern und Eure bzw. Ihre Familien 

gesund bleiben.  

 

Mit herzlichen Grüßen,  

Euer und Ihr                        Norderstedt, 07.06.2020                                                                              

 

Siegfried Hesse 
          Rektor 


