
 
 

 

           21.5.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

 

kurz vor den Pfingstferien erhalten Sie noch einige neue Informationen zur Schulsituation.  

Der Minister Herr Tonne hat mit einem Elternbrief und einer Übersicht zu den „Regelungen 

für die Schulen in Niedersachsen“ die Neuigkeiten zusammengefasst. Diese bekommen Sie 

per IServ zugesendet, zudem finden Sie die Briefe wie immer auf unserer Homepage unter 

INFOS/HOLBEINLINKS.  

 

Sie verfolgen sicherlich auch mit Freude, dass sich die Zahlen des Infektionsgeschehens 

verbessern. Dies ist auch ein Grund für die Landesregierung, die Schulen wieder „lockerer“ 

zu planen. Wichtig für Sie: Aktuell in der nächsten Woche ändert sich aber nichts! Wir 

bleiben nach wie vor im Szenario B, da sich hier die Zahlen immer noch nicht konstant unter 

50 einpendeln.  

 

Die Kollegen und ich werden Sie sofort informieren, wenn ein Szenarienwechsel ansteht.  

 

Es gilt:  

 

Eine Überschreitung des Grenzwertes an drei aufeinanderfolgenden Tagen → 

Szenarienwechsel 

Eine Unterschreitung des Grenzwertes an fünf aufeinanderfolgenden Tagen → 

Szenarienwechsel 

 

Wir werden einen Wechsel des Szenarios immer nur zu Beginn einer Woche umsetzen.  

 

Das bedeutet im konkreten Fall: Sollte z. B. ein Mittwoch der fünfte Tag sein, an dem der 

Inzidenzwert unter 50 liegt, werden wir trotzdem erst am darauffolgenden Montag in das  



 
 

Szenario A wechseln. Da wir etwas Planungssicherheit benötigen, haben Sie sicherlich 

Verständnis dafür.  

 

Mir ist durchaus bewusst, dass diese neue Situation erneut viel Flexibilität von Ihnen 

einfordert. Sollten wir in einer Woche ins Szenario A wechseln können, besteht ja immer 

wieder die Möglichkeit, dass es bei ansteigendem Inzidenzwert erneut zum Szenario B 

kommt! Hier sind Planungen in der Schule und natürlich auch für Sie zu Hause nicht immer 

einfach.  

 

Ich möchte mich erneut bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen bedanken. Nach 

wie vor funktioniert die Abgabe der Testergebnisse vor dem Unterricht sehr gut. Ihre Kinder 

verhalten sich in der Schule nach wie vor sehr umsichtig, vorsichtig und halten sich toll an die 

Hygiene- und Abstandsregeln.  

 

Sollte es Unklarheiten geben, rufen Sie uns wie immer gerne an oder schreiben eine Mail.  

 

Nun wünsche ich Ihnen allen erholsame Pfingsttage. Bleiben Sie gesund!  

 

 

Herzlichen Gruß 

Inke Bajorat 

 

 


