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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

die erste gemeinsame Woche im Szenario A liegt hinter uns und die Inzidenzzahlen in Oldenburg 

bewegen sich weiterhin auf einem stabilen Niveau zwischen 30 und 35. Bei sommerlichen 

Temperaturen konnten wir gemeinsam viel Zeit an der frischen Luft verbringen und kleine 

gemeinsame Aktivitäten mit den Klassen unternehmen.  

Der behutsame Einstieg über drei Unterrichtstage in vollen Gruppen, aber noch ohne Ganztag hat 

sich bewährt, an den seit gestern wieder stattfindenden vollumfänglichen Unterricht müssen sich 

alle wieder gewöhnen. 

Wir haben dabei wahrgenommen, dass die Freude über das Ankommen sehr groß ist, aber auch, 

dass es vielen noch schwerfällt, sich wieder in größeren Gruppen in Räumen aufzuhalten und 

auch, dass das Unbehagen im Hinblick auf mögliche Ansteckungen bei vielen spürbar ist. Mit dem 

Kollegium und in den Klassenratsstunden wurde dies thematisiert.  

Der seitens des Ministeriums im Stufenplan angegebene Grenzwert von 35 (Inzidenzzahl lt. RKI) 

wurde in Oldenburg in der letzten Woche unterschritten, so dass seit dem 02.06. grundsätzlich auf 

die Mund-Nase-Bedeckung am Sitzplatz im Unterricht verzichtet werden darf. Das Tragen der 

Mund-Nase-Bedeckung wird jedoch von der ganz großen Mehrheit der Schüler*innen und der 

Mitarbeitenden als wichtig empfunden.  

Wie schon im letzten Jahr, so möchten wir auch heute noch einmal an Sie als Eltern appellieren, 

dies weiterhin zu unterstützen. Wir schützen damit uns alle und ermöglichen insbesondere allen 

vulnerablen und damit besonders schutzbedürftigen Schüler*innen den Schulbesuch.  

Innerhalb der Unterrichtsstunden werden immer wieder individuelle und gemeinsame 

Maskenpausen angeboten und ermöglicht. Dort, wo es sich anbietet, werden möglichst viele 

Unterrichtsstunden ganz oder teilweise außerhalb des Gebäudes durchgeführt - mit der Option für 

alle, die Mund-Nasen-Bedeckung dann nicht zu tragen, wenn der Abstand gewährleistet ist. 

Wir sind sehr froh, dass der Wiederbeginn an der HLS insgesamt so harmonisch verlaufen ist und 

möchten uns bei unseren Schüler*innen und ihren Eltern bedanken! 

Herzliche Grüße 

 

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

 


