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

ich freue mich, Ihnen und Euch allen mitteilen zu können, dass am 10. Mai für den Jahrgang 12 der 

Unterricht in der Schule wieder beginnt und dass wir den Schulbetrieb gemäß Szenario B wieder auf-

nehmen können. Der Inzidenzwert in der Grafschaft ist den fünften Tag in Folge unter 165 gewesen, 

so dass durch die Allgemeinverfügung des Landkreises Grafschaft Bentheim vom Mai 2021 das aktuelle 

Impfschutzgesetz und die Niedersächsische Corona-Verordnung entsprechend umgesetzt werden. 

Abweichend von meiner ursprünglichen Ankündigung, auf jeden Fall mit Gruppe B zu starten, soll am 

Montag die Gruppe A beginnen, damit die Gruppe B endlich auch einmal eine volle Schulwoche lang 

zur Schule kommen kann. Die Gruppe A hat diese Möglichkeit bereits nach den Osterferien gehabt. Die 

Gruppe A startet also am Montag mit dem Schulbesuch, die Gruppe B wird die Schule in der Folgewo-

che besuchen. So ist auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit gesichert, dass die Gruppen A und B in 

diesem Halbjahr Präsenzunterricht in etwa gleichem Umfang gehabt haben werden.  

Neben der neuen Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen gibt es einen neuen Rahmenhygie-

neplan der Niedersächsischen Kultusministeriums (Version 5.0). Dieses Dokument ist auf der Home-

page der Schule abrufbar. Wichtig ist, dass die bekannten Hygienemaßnahmen (Händewaschen, Ab-

stand halten und das Tragen einer Maske) weiterhin gelten. 

Auch die Testpflicht bleibt nach wie vor bestehen. Montags und mittwochs müssen die Schülerinnen 

und Schüler, die Präsenzunterricht haben, und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Unterrichts-

beginn einen Selbsttest durchführen und dokumentieren. Es gilt nach wie vor ein Zutrittsverbot zum 

Schulgelände für alle Personen, die keinen negativen Test im beschriebenen Sinne vorlegen können.  

Viele stellen sich die Frage, wie es mit den Klassenarbeiten und Ersatzleistungen weitergeht. Dazu gibt 

es seit gestern einen neuen Erlass, der auf der Homepage der Schule abrufbar ist. Die genauere Um-

setzung werden wir in der Schulleitung besprechen und zeitig bekannt geb. Fest steht, dass in der 

kommenden Woche keine Klassenarbeit in den Jahrgängen 5 bis 11 geschrieben wird.  

Mitten im Schuljahr haben wir erfreulicherweise personelle Verstärkung erhalten: Frau Andrea Berges 

hat am 3. Mai ihren Dienst am Missionsgymnasium aufgenommen. Sie unterrichtet die Fächer Mathe-

matik und Biologie. Trotz der schwierigen Bedingungen wünsche ich ihr einen guten Start. Herzlich 

willkommen! 

Herzliche Grüße  

Christoph Grunewald 


