
 

 

 

 

 

 

 

An alle Schüler*innen 

der Jahrgänge 5-10 

         Oldenburg, 23.10.2020 

 

 

 

Schulstart nach den Herbstferien 

 

 

 

Liebe Schüler*innen,  

ich hoffe sehr, dass ihr während der Herbstferien einige erholsame Tage hattet. Nun geht es 

wieder los mit der Schule und ich möchte euch über Neuigkeiten informieren. 

Im Anhang findet ihr einen Brief an euch vom Kultusminister Herr Tonne. Ich bitte euch ihn 

genau zu lesen. Daher an dieser Stelle nur kurz das Wichtigste, bezogen auf unsere Schule: 

Wie geht es zum Schulstart weiter? 

Es geht am 26.10.2020 weiter mit Szenario A. Der Stundenplan gilt also weiterhin so wie vor 

den Herbstferien. Alle Hygieneregeln gelten weiterhin.  Die Mensa und die Cafeteria sind 

weiterhin geöffnet. 

Gilt jetzt die Maskenpflicht im Unterricht? 

Nein! Es gibt eine Empfehlung zum Maskentragen unter bestimmten Bedingungen. Die sind 

im Ministerbrief beschrieben. Zurzeit gibt es in Oldenburg diesen Bedingungen nicht. Daher 

verändert sich für uns nichts. Sollte sich die Lage in den nächsten Wochen verändern, 

werden wir der Empfehlung zum Maskentragen im Unterricht folgen. Dann informieren wir 

euch. Schulen können aber keine Maskenpflicht im Unterricht verordnen, und das werden 

wir auch nicht tun. Das kann nur das Gesundheitsamt oder das Land Niedersachsen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wie halten wir es nun mit dem Lüften? 

In der kalten Jahreszeit ist Dauerlüften ein Risiko. Daher gehen wir jetzt so vor: Während des 

Unterrichts lüften wir nach 20 Minuten ca. 5 Minuten kräftig und schließen die Fenster 

wieder, anschließend ist 20 Minuten Unterricht mit geschlossenem Fenster. Diese Vorgabe 

aus Ministerium setzen wir ab Montag um. 

Und wenn wir eine Risikoperson im Haushalt haben? 

Dann könnt ihr euch unter bestimmten Bedingungen vom Präsenzunterricht befreien lassen. 

Wie genau steht in einem Elternbrief, den eure Eltern bekommen haben. Wenn die 

Schulleitung dem zustimmt, werdet ihr zu Hause lernen. 

Liebe Schüler*innen, wir legen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit euch.  

Wir von der Schulleitung und die Lehrer*innen setzen die Vorgaben des Ministeriums zu 

eurem Schutz und zum Schutz der ganzen Schulgemeinschaft um. Daher ein Appell an euch:  

Haltet die Hygieneregeln ein und schützt damit euch, eure Eltern, eure Mitschüler*innen 

und alle Mitarbeiter*innen der Schule! 

Tragt dazu bei, dass wir weiterhin alle zur Schule gehen können. 

 

Herzliche Grüße im Namen des Schulleitungsteams  

 

     Herr Denker (Schulleiter) 


