
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen zum Ende der Osterferien 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir hoffen ihr und Sie hatten schöne Ostertage und konnten die Ferien sowie den Abstand zum Distanzlernen 

durch die Schule genießen. Wir möchten über alle aktuellen Informationen über den Schulbetrieb nach den 

Osterferien mit diesem Brief informieren. 
 

Schulbetrieb (Szenario C) nach den Osterferien 

Am 24.03. hat der Landkreis auf Grund der Überschreitung der 7-Tage-Inzidenz von 100 an mehreren 

aufeinander folgenden Tagen eine Allgemeinverfügung mit Wirkung vom 26.03. erlassen, welche den 

Schulbetrieb im Szenario A und B für unsere Schule untersagt. Diese Allgemeinverfügung gilt weiterhin. Sie 

darf erst dann aufgehoben werden, sobald der Schwellenwert von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen 

unterschritten ist. Dann muss der Landkreis per Allgemeinverfügung bekannt geben, ab wann der Unterricht 

wieder zulässig ist. Wir informieren schnellstmöglich darüber, sobald dieser Fall eintritt. 
 

Schulbetrieb (Szenario B) nach den Osterferien für Abschlussschüler bzw. Notbetreuung 

Von der o.g. Allgemeinverfügung sind die Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs ausgenommen. Diese 

haben entsprechend ihrer Halbgruppe Unterricht im Szenario B. 

Ausgenommen sind ebenfalls die Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs, welche in diesem Jahr an den 

Abschlussprüfungen teilnehmen. Diese haben Unterricht am Montag und Donnerstag. Dieser Plan ist vorläufig 

für die nächsten beiden Wochen bei WEBuntis eingespielt. 

Des Weiteren sind ausgenommen die Schülerinnen und Schüler des 5. & 6. Jahrgangs, welche an der 

Notbetreuung teilnehmen. Die Notbetreuung findet vorerst wieder in der Spittastraße (Jahrgang 5 in K006 

bzw. Jahrgang 6 in K009) statt. 
 

Corona-Selbsttests für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle an der Schule Beschäftigten 

Wie sicherlich bereits der Presse entnommen wurde, gibt es für die Zeit nach den Osterferien Veränderungen 

für die Durchführung der Selbst-Testungen bei den Schülern und bei allen in Schule Beschäftigten. Jede 

Person, die sich in der Gemeinschaftseinrichtung aufhält, ist ab sofort verpflichtet, sich an Präsenztagen 

zwei Mal pro Woche mittels Antigen-Schnelltest zu Hause auf das Corona-Virus (Sars-CoV-2) zu testen. 

Neben den folgenden Informationen bitten wir um dringende Beachtung folgender weiterer Anlagen: 

 Ministerbrief vom 01.04.2021 

 Testpflicht bzw. Testpflicht einfach – bitte den unteren Abschnitt schnellstmöglich dem Tutoriat 

zukommen lassen (auch eingescannt möglich) 

 Mit Einführung der Testpflicht wurde die Präsenzpflicht an niedersächsischen Schulen aufgehoben. 

Sollte hiervon Gebrauch gemacht werden, so ist das ausgefüllte Formular Befreiung von der 

Präsenzpflicht schnellstmöglich im Sekretariat abzugeben. Diese Befreiung gilt nicht für eventuelle 

Klassenarbeiten, welche in Präsenz in der Schule geschrieben werden. Um den Distanzunterricht für 
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die Schülerinnen und Schüler, welche von der Befreiung von der Präsenzpflicht Gebrauch machen 

wollen, bestmöglich vorzubereiten, bitten wir um Abgabe des Antrages bis Mittwoch, 14.04.  

Da uns die Testkits noch nicht in ausreichender Anzahl (zwei Testkits pro Person pro Schulwoche) für alle 

Jahrgänge zur Verfügung gestellt worden sind (angekündigt ist eine Lieferung bis spätestens zum morgigen 

Freitag), können wir derzeit nur unter Vorbehalt die geplante Organisation der Ausgabe und 

Testdurchführung berichten. Fest steht bereits (auf Grund von bestehenden Testkapazitäten mit Sicherheit 

durchführbar ist) Folgendes: 

 Grundsätzlich erfolgt eine Selbst-Testung an zwei Präsenztagen der Woche vor Verlassen des Hauses 

für den Weg zur Schule: Je nach Halbgruppe ist der Test somit entweder  

o am Montag und Mittwoch oder aber 

o am Dienstag und Donnerstag  

im häuslichen Umfeld durchzuführen. 

 Schülerinnen und Schüler der Notbetreuung (Jahrgang 5 und 6) führen den Test am Montag und 

Mittwoch durch. 

 Schülerinnen und Schüler des 9. und 10. Jahrgangs sowie der Notbetreuung aus Jahrgang 5 und 6, 

welche am Montag (12. April) Unterricht in Präsenz haben bzw. die Notbetreuung besuchen, 

erhalten die Möglichkeit, am Freitag, 09.04. in der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr ihre Testkits im 

Sekretariat der Schule abzuholen.   

o Alternativ können die Testkits auch am Montag vor Unterrichtsbeginn als „Nachtestung“ in der 

Schule durchgeführt werden. Des Weiteren kann der Montag als „Abholtag“ genutzt werden. In 

diesem Fall findet dann an dem Tag noch Distanzlernen statt. 

 Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs, welche am Dienstag (13. April) Unterricht in Präsenz 

haben, holen ihre Testkits am Montag in der Zeit von 08:00 bis 13:00 Uhr in der Mensa der Schule 

ab. 

Vorbehaltlich einer zeitnahen Lieferung – wir informieren sofort, sobald die Lieferung eingetroffen ist – sind 

die folgenden Informationen: 

 Alle weiteren Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 9 holen ihre Testkits von Montag 

(12. April) bis Mittwoch (14. April) jeweils von 08:00 bis 13:00 Uhr in der Mensa der Schule ab. 

 Testkits werden dann zu jeder Zeit auch für Geschwisterkinder mit ausgegeben. 

Jeder erhält zu Beginn zwei Testkits für die erste Schulwoche, die in Präsenz stattfinden kann. Die Tests 

sind erst dann zu nutzen. Im Laufe dieser „ersten Woche“ werden dann weitere Testkits ausgegeben. 

Ein negatives Testergebnis ist zwingend auf dem bereitgestellten Formular, welches mit den Tests 

ausgegeben wird und vorne im Logbuch einzukleben ist, durch die Eltern/Erziehungsberechtigten zu 

bestätigen. Fehlt diese Bestätigung, ist ein Nachtest in der Schule erforderlich. Ohne negatives Testergebnis 

ist ein Besuch des Präsenzunterrichtes bzw. der Notbetreuung nicht möglich. 
 

Freiwilliges Zurücktreten 

Die Möglichkeiten für ein freiwilliges Zurücktreten in einen vorherigen Schuljahrgang wurden auf Grund der 

Pandemieereignisse „gelockert“. Viele Schwierigkeiten, die das Lernen im Szenario C mit sich gebracht hat, 

betreffen mehrere Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs, sodass innerhalb des Jahrgangs im bekannten 

Sozialgefüge eventuelle Lernrückstände gemeinsam nach- und aufgearbeitet werden können. Zudem hat das 

Kultusministerium angekündigt, Lernbereiche in den Kerncurricula zu reduzieren. Hierfür werden wir zu 

gegebener Zeit auch unsere Jahresarbeitspläne anpassen. Das Stellen eines Antrages auf freiwilliges 

Zurücktreten sollte daher – wie sonst auch – immer eine pädagogisch abgewogene Einzelfallentscheidung 

sein, welche nach gründlicher Beratung mit dem Tutoriat bzw. den Fachlehrern erfolgen soll. Bitte nutzen 

Sie hierfür die Lernentwicklungsgespräche (in Jahrgang 5) bzw. die Elternsprechtage (ab Jahrgang 6), welche 

in der Woche vom 19. bis 22. April stattfinden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

   

Thorben Rutsch 
(Gesamtschuldirektor) 

 Heike Hartmann 
(Didaktische Leiterin) 

 


