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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

nach einer langen Zeit des Wechselunterrichts oder sogar vollständigen Lernens zu Hause geben 

die neuesten Informationen über die Planungen in Niedersachsen Hoffnung, dass schon bald 

wieder mehr möglich sein wird. Der anhängende Brief unseres Kultusministers kündigt an, dass 

Schulen bei einem stabilen Inzidenzwert von unter 50 ab dem 31.5. wieder in das sogenannte 

Szenario A wechseln dürfen.  

Wir hoffen nun sehr, dass dies in Oldenburg möglich sein wird und wir als Schule damit endlich 

wieder in mehr Normalität und Lebendigkeit zurückkehren können.  

Im Kontakt mit der Stadt Oldenburg haben wir das Signal erhalten, dass auch die 

Wiederaufnahme des Mensabetriebs in Szenario A angestrebt ist. Das ermöglicht uns, nun 

Planungen zur Wiederaufnahme des Ganztagsbetriebs anzustellen – nach einer langen Zeit, in 

der der Unterricht im Sek.I-Bereich, vor allem aufgrund der fehlenden Mittagsverpflegung, im 

Wesentlichen auf den Vormittag begrenzt war. Wir werden Sie selbstverständlich schnellstmöglich 

informieren, sobald sich konkretere Schritte ergeben. 

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich bei unseren Schüler*innen und der 

Elternschaft bedanken, für das entgegengebrachte Verständnis für Entscheidungen, die große 

Flexibilität und die Unterstützung. Die Last, die gerade Kinder, Jugendliche und ihre Familien in 

der Pandemie tragen müssen, ist groß. Sie wird inzwischen zurecht auch in der Öffentlichkeit 

immer stärker thematisiert. Die Aussicht, in der Schule hoffentlich schon in absehbarer Zeit wieder 

mehr Verlässlichkeit und Gemeinschaft bieten zu können, tut gut. 

Gleichzeitig sind wir erfreut, dass sowohl die schriftlichen als auch die in dieser Woche 

durchgeführten mündlichen Abiturprüfungen nun hinter unseren Schüler*innen des dreizehnten 

Jahrgangs liegen und reibungslos verlaufen sind. Auch die Abschlussschüler*innen aus den 

Jahrgängen 10 und 9 sind heute mit ihrer ersten schriftlichen Prüfung in die spannende letzte 

Phase des Schuljahres eingestiegen. Allen Prüflingen und den sicher mitfiebernden Eltern 

wünschen wir weiterhin viel Erfolg!  

 

Mit herzlichen Grüßen zum Pfingstwochenende 

Tilmar Hummerich-Ferbers, Christina Sczesny, Claudia Steffen, Hannes Tornow 

 


