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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

unser Schulbetrieb muss weiterhin von Woche zu Woche organisiert werden. Vorgestern haben die 

Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin die Verlängerung des Lockdowns bis zum 7. März 2021 

beschlossen. Bisher gibt es noch keine rechtliche Grundlage, aber die Pressemitteilung des Kultusmi-

nisteriums informiert uns, wie es in den kommenden zwei Wochen mit der Schule weitergeht. Ich zi-

tiere aus der Pressemitteilung vom 10. Februar 2021: 

Da an den Gymnasien die Jahrgänge 9 und 10 nicht zu den Klassen gehören, die einen Abschluss ma-

chen, gilt auch für diese Klassen nach wie vor das Szenario C.  

„Die am (heutigen) Mittwoch in der Bund-Länder-Beratung vereinbarten grundsätzlichen Verlän-

gerung des Lockdowns bestätigen die bereits umgesetzten Maßnahmen Niedersachsens im Bil-

dungsbereich. 

Im Februar gilt vorerst weiter: […] 

Die Schuljahrgänge fünf bis zwölf verbleiben im reinen Distanzlernen, ebenso die Schülerinnen und 

Schüler an berufsbildenden Schulen. Die Notbetreuung bis Klasse 6 bleibt bestehen. […] 

Kultusminister Grant Hendrik Tonne:  

„Damit setzen wir auf Sicherheit und Stabilität einerseits und kümmern uns um die Jüngsten und 

die Jugendlichen, die ihren Abschluss machen werden, andererseits. Dieses Modell macht offen-

sichtlich Schule, da jetzt auch andere Länder diesen Weg einschlagen werden. 

Wir setzen dieses Modell im Februar fort. Sollten die Inzidenzwerte weiter sinken, werden wir die 

Schulen im März weiter öffnen und das Wechselmodell auf weitere Schuljahrgänge ausdehnen. Bei 

zunehmender Verbesserung der Lage und weiter sinkenden Werten werden wir dann im April um-

stellen auf den Stufenplan, der bei schwachem Infektionsgeschehen so viel Präsenzunterricht wie 

möglich erlaubt und bei erhöhtem Infektionsgeschehen konsequente Einschnitte automatisch vor-

sieht.“ 

Zurzeit gelten folgende Maßnahmen weiter: […] 

2) Alle Abitur- und weiteren Abschlussklassen werden in geteilten Klassen nach Szenario B unter-

richtet. 

3) Die Sekundarbereiche I und II (SJG 5 bis 8 in der Regel, wenn keine Abschlüsse gemacht werden 

auch 9 und 10 sowie 11 und 12) verbleiben im Distanzlernen nach Szenario C. […] 

4) Notbetreuung wird angeboten für die Kinder der Schuljahrgänge 1-6 in den Szenarien B und C. 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/massnahmen-in-kita-und-schule-bleiben-im-februar-be-

stehen-197120.html 

 



Der Jahrgang 13 wird ab dem 15. Februar wie vor dem „Schnee-Lockdown“ Unterricht in der Schule 

haben, wir freuen uns darauf. 

Leider ist eine Lehrkraft längerfristig erkrankt. Der Unterricht dieser Lehrkraft wird durch eine Umpla-

nung des Unterrichtseinsatzes von Lehrkräften dauerhaft vertreten. Dadurch ergibt sich ab der kom-

menden Woche in manchen Klassen in einzelnen Unterrichtsfächern ein Wechsel der Fachlehrkraft. 

Ich bitte um Verständnis. 

Der Elternsprechtag des zweiten Halbjahres findet am 9. März statt. Wir werden auch diesen Sprechtag 

nicht als Präsenzveranstaltung durchführen. Die Kommunikation mit den Lehrkräften soll telefonisch 

erfolgen. Wir bitten die Eltern, über E-Mail bei den Lehrkräften einen Termin zu vereinbaren. Die Lehr-

kräfte rufen Sie dann zu dem vereinbarten Zeitpunkt unter der von den Eltern angegebenen Telefon-

nummer an. Bei Bedarf kann auch eine Besprechung über unser Videokonferenzmodul durchgeführt 

werden. 

Herzliche Grüße 

Christoph Grunewald 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


