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Liebe Eltern!
In dieser Woche haben uns die Ereignisse überrollt. Wir sind uns bewusst, dass Sie mit der
Quarantäneanordnung für eine Klasse über das Wochenende und dem Wechsel zu Szenario B
von einem Tag auf den anderen sehr kurzfristig vieles in Ihren Familien umstrukturieren mussten
und wir danken Ihnen für Ihr Verständnis. Wir wissen, welchen Kraftakt Sie in den Familien
gerade bewerkstelligen und danken Ihnen dafür.
Ich habe einige Nachfragen erhalten, warum die Schule für 14 Tage in Szenario B wechselt,
obwohl die Quarantäneanordnung für eine Klasse nicht so lange gilt.
Ich würde dazu gerne noch einmal die Zusammenhänge kurz erklären. Grundlage für die
Entscheidung ist die Rundverfügung 26 /2020 vom 30.10.2020 des Kultusministers, in der zwei
Bedingungen für den Wechsel aufgeführt werden:
1. Wenn am Standort der Schule die 7-Tage-Inzidenz 100 oder mehr beträgt
und
2. eine andere die Schule betreffende Infektionsschutzmaßnahme angeordnet wurde.
Wenn diese zwei Bedingungen zusammenkommen, ergibt sich ein Automatismus:
„Am Folgetag ist dann gegebenenfalls der Wechsel „Szenario B“ verpflichtend umzusetzen.“
(Rundverfügung 26/2020 vom 30.10.2020)
Der Zeitraum wird in der o.g. Verfügung wie folgt angegeben: „für die Dauer von 14 Tagen“.
Aus diesem Grund mussten wir am 6.11.2020 ins Szenario B gehen für den Zeitraum von 14
Tagen. Rücksprachen mit dem Gesundheitsamt, mit der Stadt Oldenburg und der meiner
übergeordneten Behörde haben zusätzlich vorher stattgefunden.
Vielleicht lassen sich mit diesen zusätzlichen Erklärungen die Entscheidungen, die zur
momentanen Situation geführt haben, besser nachvollziehen. Falls Sie weitere Informationen
(evtl. auch zur Notbetreuung) benötigen, schauen Sie bitte auf unsere Homepage.
Alle Mitarbeiterinnen der Schule und ich wünschen Ihnen ein Wochenende, in denen es auch
Zeiten gibt zum Luft holen und zum Genießen der Farbenpracht, die uns der Herbst gerade noch
schenkt.

Liebe Kinder,
ihr müsst euch gerade wieder auf neue Regeln umstellen, könnt manches nicht mehr
so tun wie vor den Herbstferien.
Wir wissen schon, dass das richtig gut klappen wird. Ihr seid echte Experten und wir
sind richtig stolz auf euch!!
Wir wünschen euch ein schönes Wochenende!!
Freundlicher Gruß
Melanie Burmester
Schulleitung

