Information für Eltern und Schüler*innen am 13. Dezember 2021
Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
wie viele bestimmt schon aus den Medien erfahren haben, hat unser Kultusminister am
Freitagnachmittag mitgeteilt, dass an den letzten drei Schultagen vor den niedersächsischen
Weihnachtsferien die Präsenzpflicht aufgehoben ist (s. Ministerbrief im Anhang).
Folgendes gilt:
•

Eltern können ihre Kinder formlos vom Präsenzunterricht abmelden - allerdings nur für den
gesamten Zeitraum der drei Tage (20.-22.12.).

•

Sollten Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, melden Sie dies bitte durch
einen entsprechenden Eintrag in das Logbuch Ihres Kindes. Sie können Ihrem Kind aber
natürlich auch den ausgefüllten Vordruck des Ministeriums mitgeben.

•

Schüler*innen, die Zuhause bleiben, erhalten keinen Unterricht, werden aber entsprechend
der Unterrichtsvorhaben in der Schule mit Aufgaben versorgt.

•

In den Tagen vom 20.-22.12. werden entsprechend der ministeriellen Anweisung keine
Klassenarbeiten geschrieben.

An dieser Stelle müssen wir leider noch einmal auf die Selbsttestungen hinweisen: Fällt ein
Selbsttest positiv aus, so MUSS die Schulleitung UNMITTELBAR informiert werden, die dann das
Gesundheitsamt informiert. Eine positiv-getestete Person darf so lange nicht in die Schule
kommen, bis entweder der dann durchzuführende PCR-Test negativ ist oder eine
Erkrankung/Quarantäne, die das Gesundheitsamt anordnet, beendet ist. An die Schule muss
auch das PCR-Testergebnis und die Dauer der Quarantänemaßnahme unmittelbar nach Erhalt
dieser Information weitergegeben werden. Für die Kontaktpersonen ist eine „ABIT“ (eine
intensivierte Testung) vorgesehen: Selbsttest für die Lerngruppe an fünf aufeinanderfolgenden
Schultagen. Dies gilt auch für geimpfte oder genesene Personen. In dem Moment, in dem eine
weitere Person der betroffenen Gruppe ein positives Selbsttestergebnis hat, verlängert sich die
„ABIT-Phase“ wieder um 5 Tage.

Aber es gibt auch Positives zu berichten:
Wir freuen uns, dass es uns trotz der schwierigen Lage in der Pandemie gelungen ist, den
Ganztagsbetrieb in diesem Schuljahr stabil aufrechtzuerhalten und damit den Schüler*innen einen
vertrauten, verlässlichen Rahmen geben zu können.
Wir freuen uns auch, dass viele gemeinschaftsstärkende Projekte stattfinden konnten und viele
Fäden, die unser Schulleben ausmachen, wieder aufgegriffen und mit Leben gefüllt werden
konnten. Einen schönen Eindruck können Sie davon auf unserer Homepage erhalten.
Danke, dass viele von Ihnen wieder in den schulischen Gremien mitarbeiten und auch dadurch
ein Stück der uns wichtigen Schulgemeinschaft zurückgewonnen wird. Für das kommende Jahr
konnten wir bereits mehrere große Projekte gemeinsam auf den Weg bringen und freuen uns
beispielsweise auf die Durchführung einer Schulprojektwoche im Sommer.
Ihnen und Ihren Familien wünschen wir auf diesem Weg ein frohes und gesundes
Weihnachtsfest!
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