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Liebe Schülerinnen und Schüler,

so wie es aussieht, beginnt nun endlich eine Phase der Pandemie, die Lockerungen möglich
macht. Die Omikronwelle scheint gebrochen, die Inzidenzwerte gehen auch bei Kindern und
Jugendlichen zurück. Gerade für Schulen bleiben Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen
aber weiterhin wichtig und sinnvoll. Wir wollen, dass Schule für alle Beteiligten so sicher wie
möglich ist. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten ist dabei vor allem das Tragen
einer Maske ein wichtiger Baustein. Wir fahren die Schutzmaßnahmen vorsichtig zurück –
nicht sofort und nicht alle auf einmal, aber Schritt für Schritt . Mir ist sehr bewusst, wie schwer
es fallen kann, sich in der Schule weiterhin an Regeln zu halten, die in anderen Bereichen
bereits aufgehoben werden. Ich möchte euch aber herzlich bitten, noch einige Wochen
durchzuhalten, um die aktuell positive Entwicklung nicht zu gefährden. Gleichzeitig möchten
wir euch eine Perspektive für die nächsten Wochen geben.
Folgende Schritte sind ab Klasse 5 vorgesehen:

•

Bis 04.03.2022:

Keine Veränderungen
- weiterhin tägliche Testung nach den bekannten Regeln;
alle tragen medizinische Masken auch am Sitzplatz

•

Ab 07.03.2022:

Testung 3x wöchentlich – bei positivem Fall in der Klasse
täglich

•

20.-29.04.2022:

„Sicherheitsnetz“ nach den Osterferien – tägliche Testungen

•

Ab 02.05.2022:

Getestet wird nur noch bei bestimmten Anlässen, sonst ist es
freiwillig;
am Sitzplatz dürft ihr die Maske abnehmen (Ausnahme: Wenn
es einen positiven Fall in eurer Klasse gibt, tragt ihr eine Woche
lang eure Maske auch am Sitzplatz)

1

Es kann durchaus sein, dass wir auch schneller lockern können, wenn sich die Lage positiv
entwickelt. Im Moment planen wir so, wie es oben beschrieben ist.
Nach den Osterferien werden auch Schulfahrten mit Übernachtung wieder möglich sein. Viele
von euch haben mir in den letzten Wochen geschrieben oder in Gesprächen berichtet, wie
wichtig ihnen vor allem Abschlussfahrten, aber auch Klassenfahrten generell sind. Das hat
mich sehr beeindruckt. Ich bin deshalb sehr froh, euch diese wertvollen Erfahrungen nicht
länger vorenthalten zu müssen und wünsche allen, die eine solche Fahrt vor sich haben, viel
Freude!
Uns allen wünsche ich, dass die Pandemie sich nun tatsächlich „auf der Zielgeraden“ befindet
und wir mit vorsichtigen Lockerungen Stück für Stück unseren gewohnten Alltag
zurückgewinnen. Dass wir in Niedersachsen im Ländervergleich ganz gut da stehen, liegt
nicht zuletzt daran, dass ihr euch in den Schulen so gut an die Regeln haltet. Herzlichen Dank
für eure Unterstützung und alles Gute für euch!
Mit freundlichen Grüßen
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