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

soeben hat der Landkreis Grafschaft Bentheim bekannt gegeben, dass ab Montag, den 31. Mai 2021, der 

Schulbetrieb nach Szenario A fortgeführt werden kann. Mit der Allgemeinverfügung Nr. 12/2021 wird fest-

gestellt, dass der Schwellenwert von 50 an fünf Werktagen hintereinander unterschritten wird. In der Pres-

semitteilung des Landkreises heißt es: „Die Schulen im Landkreis Grafschaft Bentheim dürfen ab Montag, 

31. Mai, wieder Präsenzunterricht nach dem sogenannten Szenario A anbieten. […] Der maßgebliche Inzi-

denzwert von 50 ist an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten worden. Damit greift der 

„Stufenplan 2.0“ des Landes Niedersachsen.“  

Daher findet am Missionsgymnasium ab Montag, den 31. Mai 2021, der Unterricht gemäß Szenario A statt. 

Das heißt konkret: 

• Alle Schülerinnen und Schüler kommen wieder zur Schule, der Unterricht findet wieder mit voll-

ständigen Lerngruppen statt. 

• Die Kohortenregelung tritt in Kraft. Das heißt, dass innerhalb einer Kohorte die Abstandsregelung 

nicht mehr gilt, wohl aber zwischen den Kohorten. 

• Damit bleibt auch die Regelung der verschobenen Pausen bestehen. 

• Das Einbahnstraßensystem im Gebäude gilt weiterhin. Ich erinnere noch einmal ausdrücklich da-

ran.  

•  „Die Testpflicht bleibt weiterhin bestehen – unabhängig von Szenarien und Inzidenzwerten. Aus-

genommen hiervon sind genesene und vollständig geimpfte Personen mit jeweiligem Nachweis. 

Das gilt für Schülerinnen und Schüler genauso wie für Lehrkräfte oder pädagogische Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, also für alle Personen.“1 An unserer Schule führen alle Schülerinnen und 

Schüler und alle Beschäftigten montags und mittwochs einen Corona-Schnelltest durch. „Aufgrund 

der Testpflicht wird aus rechtlichen Gründen auch die Möglichkeit der Befreiung von der Präsenz-

pflicht aufrechterhalten. Lediglich 2,5 Prozent der Eltern machen von dieser Möglichkeit Ge-

brauch.“1 

• Es bleibt auch die Pflicht zum Händewaschen vor Beginn des Unterrichts. 

• Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung bleibt unverändert bestehen.  

• Eine Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 wird nicht mehr angeboten.  

• Die Projekte der Jahrgangsstufe 9 finden freitags wieder statt. 

• Das Sozialpraktikum der Jahrgangsstufe 10 wird in der Form fortgeführt, in der es in diesem Halb-

jahr begonnen worden ist. 

• Die Regelungen für die Klassenarbeiten bleiben bestehen, es entfallen allerdings die auf die Grup-

pen A und B aufgeteilten Doppeltermine für Klassenarbeiten. 

• Alle weiteren Informationen können im aktuellen Rahmenhygieneplan 5.0 nachgeschaut werden.  

Es ist schön, dass wir ein Stück Normalität wiedererhalten. So freue ich mich darauf, am Montag wieder in 

einer voll besetzten Schule zu sein. Ich bitte aber alle darum, nach wie vor vorsichtig zu sein und die gege-

benen Regeln strikt anzuwenden, damit der aktuell geringe Inzidenzwert gering bleibt. 

Ich wünsche uns allen einen guten Start im Szenario A! 

Herzliche Grüße aus Bardel 

Christoph Grunewald 

 
1 https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/szenario-a-bei-inzidenz-bis-50-offnungen-von-

kitas-und-schulen-zum-31-mai-tonne-kinder-und-jugendliche-stehen-bei-uns-im-fokus-200627.html 
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