
 
 

 

 

Unterricht ab dem 31.Mai 2021 
 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

sicherlich haben Sie bereits aus den Medien erfahren, dass ab dem 31.Mai wieder mehr 
Präsenzunterricht möglich sein soll. 

Weiterhin gilt: 

 Die Präsenzpflicht ist ausgesetzt. Sie entscheiden, ob Ihr Kind am Präsenzunterricht 
teilnehmen soll oder im „Lernen zu Hause“ bleibt. Nutzen Sie dazu das beigefügte 
Formular.  

 Zweimal pro Woche (Montag und Mittwoch) testet sich jeder Lernende zu Hause und 
bringt eine unterschriebene Bestätigung mit in die Schule. Die Tests werden jeweils 
in der Vorwoche verteilt. 

 Es gilt weiterhin ein Betretungsverbot in der Schule für alle Personen außer Lernende 
und Beschäftigte. 

 Es bleibt bei den versetzten Anfangszeiten, um die Bussituation zu entspannen. 

Neu ist: 

 Alle Lernenden kommen gemeinsam in die Schule. Das Wechselmodell ist 
aufgehoben.  

 Am 31.5. findet der Unterricht bei den Klassenlehrkräften statt. 
 Eine Notbetreuung findet nicht mehr statt. 
 Durch Personalveränderungen ist es notwendig geworden einen neuen Stundenplan 

zu erstellen, der ab dem 7. Juni gelten wird. 
 Alle Lernenden eines Jahrgangs sind eine „Kohorte“. 
 Da die Inzidenzwerte im Landkreis Harburg seit einiger Zeit unter 35 liegen, gibt es 

innerhalb der Kohorte im Klassenraum am Platz und nach Erreichen der 
Pausenbereiche keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Als Schule empfehlen wir aber, weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
 Auf den Gängen, den Zuwegungen zu den Pausenbereichen, im Eingangsbereich auf 

dem Gelände sowie an den Bushaltestellen gilt die Maskenpflicht weiterhin. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Oliver Wozniok (Schulleiter) 

 

 



 

Nur bei Veränderung auszufüllen! 
Bestätigung durch Eltern oder Erziehungsberechtigte 

(diesen Antwortbogen zurück an die Schule per Mail an 
sekretariat@oberschule-rosengarten.de ) 

 

Name des Lernenden: __________________________________________ 

 

Klasse: __________________ 

 

[    ] Hiermit befreie ich mein Kind bis auf Weiteres von der Präsenzpflicht.  

Mein Kind nimmt für diesen Zeitraum am Distanzlernen teil. Mein Kind erhält 
keine Selbsttest-Kits aus der Schule.  
 

 

[    ] Mein Kind lernt in der Schule. 

Ich werde mein Kind beim Selbsttest jeweils am Montag und Mittwoch zu 
Hause unterstützen. Ein negatives Testergebnis werde ich auf dem Formular 
der Schule durch meine Unterschrift bestätigen. 
Im Fall eines positiven Testergebnisses wird mein Kind nicht in die Schule 
kommen. Ich werde die Schule und einen Arzt unverzüglich informieren. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 
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