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Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
sehr geehrte Lehrkräfte,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schule,

wie vor den Sommerferien angekündigt, möchte ich Sie rechtzeitig vor Schulbeginn über den
aktuellen Stand der Planungen für das kommende Schuljahr informieren. In den letzten Wochen
haben wir hierfür die Entwicklungen bei der Infektionslage und der Impfquote sowie die
Erfahrungen der anderen Bundesländer, die bereits ins neue Schuljahr gestartet sind,
ausgewertet.

In Abstimmung mit dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt starten wir in das Schuljahr
2021/2022 im

Regelbetrieb mit vollem

Präsenzunterricht,

allerdings unter erhöhten

Schutzmaßnahmen. Das Motto für das gesamte Schuljahr lautet: maximale Präsenz bei
maximaler Sicherheit. Damit dies dauerhaft gelingt, ist für den Beginn des 1. Schulhalbjahres
2021/2022 ein besonderes Sicherheitsnetz zum Schulstart vorgesehen:

Mit Blick auf Restunsicherheiten über mögliche Auswirkungen von Reiserückkehrerinnen und
Reiserückkehrern

aus

Hochinzidenz-

oder

Virusvariantengebieten

werden

die

Schutzmaßnahmen in der Anlaufphase auf einem sehr hohen Niveau festgelegt. So sind nach
den Ferien für die ersten sieben Schultage tägliche Testungen (02.09.21 bis 10.09.21) zu
Hause vorgesehen. Anschließend wird die regelmäßige Testfrequenz von bisher zwei auf dann
drei Testungen pro Woche erhöht, regelhaft am Montag, Mittwoch und Freitag.

Weiterhin ist für die Dauer der Corona-Verordnung (bis zum 22.09.21) das Tragen einer MundNasen-Bedeckung im Gebäude und im Unterricht für alle Jahrgänge verpflichtend. Wie in
anderen Lebensbereichen (z.B. ÖPNV) müssen dabei Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren
eine medizinische Maske als Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Selbstverständlich sind wie bisher
auch Tragepausen im Laufe eines Schultages vorzusehen, z. B. während der Pausen im Freien.
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Vor allem für die Schulanfängerinnen und Schulanfänger sowie für Schülerinnen und Schüler mit
Beeinträchtigungen und Unterstützungsbedarfen ist ein sensibler Umgang mit dem Thema MNB
unbedingt erforderlich. Ich vertraue hier Ihrem pädagogischen Geschick und bin mir sicher, Sie
werden hier im Rahmen der allgemeinen Eingewöhnung in den Schulalltag eine gute Lösung
finden. Es gilt der Grundsatz: Je jünger, desto mehr Tragepause.
Ein landesweiter Szenarienwechsel ist nicht mehr vorgesehen. Bei Infektionsausbrüchen an
Schulen wird künftig das zuständige Gesundheitsamt schulscharfe Infektionsschutzmaßnahmen
anordnen.
Auch die Möglichkeit zur Befreiung von der Präsenzpflicht wird es im neuen Schuljahr nicht
mehr in der bisherigen Form geben. Hier tritt stattdessen eine Härtefallregelung in Kraft, über die
ich Sie in der Anlage genauer informiere.

Ein aktualisierter Rahmen-Hygieneplan Corona Schule wird gemeinsam mit der neuen CoronaVerordnung veröffentlicht, die entsprechende Rundverfügung mit weiteren Informationen geht
Ihnen ebenfalls in den nächsten Tagen zu. Weiterhin übersende ich Ihnen zur Vorbereitung des
Schulstarts gemeinsam mit diesem Schreiben eine Übersicht zu folgenden Themen:
-

Befreiung von der Präsenzpflicht im Härtefall

-

Informationsschreiben für Eltern (Reiserückkehrende)

-

Informationen zu Einschulungsfeiern

-

Informationen zum Thema Impfen

Auch bei einer erhöhten Testfrequenz hat die Auswertung Ihrer Rückmeldungen zum Ende des
letzten Schuljahres ergeben, dass aufgrund der Restbestände ausreichend Testkits an den
Schulen vorhanden sind. Der neuerliche Versand der Testkits wird zum Ende der
34. Kalenderwoche schrittweise wiederaufgenommen. Ich weise auch hier noch einmal darauf
hin, dass Geimpfte und Genesene von der Testpflicht ausgenommen sind.

Ich wünsche Ihnen für die verbleibenden unterrichtsfreien Tage noch ein wenig Ruhe und
Erholung und für die anstehenden Herausforderungen viel Kraft und Energie! Wir werden auch
das neue Schuljahr eng begleiten, Sie regelmäßig informieren und Ihre wertvollen
Rückmeldungen aufnehmen und bestmöglich berücksichtigen.
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Zeitgleich werden wir auch wieder die Erziehungsberechtigten informieren und zu Beginn des
Schuljahres auch wieder die Schülerinnen und Schüler.

Mit freundlichen Grüßen

Grant Hendrik Tonne

