
 

SCHULLEITUNG 

 

Schüler*innen- und Elterninformation Nr. 6 
im Schuljahr 2021/22 

 
01.April 2022 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

nach einem langen, turbulenten Quartal freuen wir uns auf die Osterferien, die hoffentlich alle nutzen 

können, um Ruhe und Kraft zu schöpfen für den Schuljahresendspurt. Das vierte Quartal bis zu den 

Sommerferien ist traditionell geprägt durch die Abschlussprüfungen in den Jahrgängen 9 und 10, das 

Abitur und das Aufnahmeverfahren und die Vorbereitung auf den neuen 5. Jahrgang. Viele Feierlichkeiten 

für die Jahrgänge 9, 10 und 13 sowie für die Abschlussklasse 11/12 sind mit dem Schuljahresende 

verbunden, aber auch eine Projektwoche für alle Jahrgänge und eine Reihe kleinerer und größerer 

Ausflüge stehen noch an. 

Der Start nach den Osterferien bringt den Wegfall der Coronabeschränkungen mit sich. Aus der Presse 

konntet ihr und konnten Sie entnehmen, dass auch für das Land Niedersachsen ab Samstag so gut wie 

alle Coronabeschränkungen wegfallen, das betrifft auch die Schulen. Laut Exit-Plan vom 17.03. besteht in 

der Zeit vom 20.04. bis zum 29.04.2022 erneut die Pflicht zu einem täglichen Selbsttest, der wie bisher zu 

Hause durchgeführt und durch die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bestätigt werden muss. 

Aktualisierte Informationen des Ministeriums finden Sie hier: 

https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/faq_schule_in_corona_zeite

n/faq-corona-3-193847.html  

 

Hygienekonzept nach Ostern  

Nach derzeitigem Stand entfällt in der Schule die Maskenpflicht. Dies wurde uns bereits in den Briefen aus 

dem Kultusministerium vom 18. März angekündigt. Dort war die Empfehlung zu lesen, trotz der 

wegfallenden Verpflichtung die Masken weiterhin zu tragen, da die Maßnahme von Fachleuten als 

besonders effektiver Schutz gegen Infektionen angesehen werde. Wir schließen uns dieser Empfehlung 

an. Wir freuen uns, wenn das Tragen der Masken insbesondere auf den Laufwegen innerhalb der Gebäude 

weiterhin zu unserem Alltag gehört.   

Die räumliche Aufteilung der Pausenbereiche auf dem Schulhof wird, ebenso wie die Kohortenregelung, 

nach den Osterferien außer Kraft gesetzt. Somit können sich die Schüler*innen wieder frei auf dem 

Schulgelände bewegen und alle Spielfelder nutzen. 

Auch in der Mensa kehren wir wieder zu den Vor-Corona-Zeiten zurück, so dass für den 5. und 6. Jahrgang 

weniger Unterrichtszeit für das Essen in Anspruch genommen wird. Nach der 6. Stunde können wieder alle 

weiteren Jahrgänge ohne zeitliche Vorgaben in der Mensa essen. 

 

Schöne Osterferien und bleibt gesund! 

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