
 

 

 

 

 

 

An alle Schüler*innen,  

Eltern und Erziehungsberechtigten    

         Oldenburg, 27.05.2021 

 

  Szenario A ab Montag, 31.05.2021 

 

Liebe Schüler*innen, 

liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 

seit letzter Woche ist immer wieder die Rede von einer weiteren Öffnung der Schulen, nun ist es soweit: Wir 

gehen davon aus, dass wir ab Montag, 31.05.2021, in das Szenario A wechseln. Das ist der derzeitige Stand der 

Informationen durch die Stadt Oldenburg. Wir freuen uns darauf, wieder alle Schüler*innen in der Schule zu 

haben! 

Zur Orientierung für alle hier in Kurzform das Wichtigste: 

Klassenlehrerunterricht … 

findet am Montag, 31.05.2021, in der 1. und 2. Stunde für alle Klassen statt. Gewöhnen wir uns wieder an die 

vielen Menschen im Klassenraum – das geht am besten mit den vertrauten Klassenleitungen. 

Die Testpflicht … 

gilt weiterhin. Die Testtage sind nun für alle verbindlich der Montag und der Mittwoch. Die Ausgabe von zwei 

Tests für die nächste Woche erfolgt freitags.  

Die Dokumentation ändern wir, weil sich die Zettel nicht bewährt haben: Ab Montag, 31.05.2021 tragen die 

Eltern bitte im Schulplaner im Hausaufgabenplaner (weiße Seiten) an dem betreffenden Tag ein: „Test negativ“ 

und unterschreiben. 

Das Kohortenprinzip … 

… gilt ab Montag wieder. Kohorten sind bei uns die Jahrgänge. In den Kohorten ist das Abstandsgebot 

aufgehoben, damit ein normaler Unterricht stattfinden kann. Enge Kontakte werden aber weiter vermieden. 

Pausenbereiche … 

… in den Jahrgängen gelten weiterhin.  

Hygieneregeln … 

gelten weiterhin. Das Wichtigste: 

- Alle halten sich weiterhin an das Einbahnstraßensystem. 

 



 

 

 

 

 

 

- Die Maskenpflicht richtet sich nach der gültigen Coronaverordnung des Landes. Die erwarten wir erst 

am Freitag. Daher kann es sein, dass wir noch einmal informieren müssen. Wir gehen aber davon aus, 

dass im Szenario A eine Maskenpflicht überall auf dem Gelände und in den Räumen gilt und während 

des Unterrichts ein Tragen der Maske empfohlen wird. In den Pausenbereichen muss keine Maske 

getragen werden. Auch nicht beim Essen und Trinken, solange die Personen einen Sitzplatz 

eingenommen haben und sich innerhalb der eigenen Kohorte aufhalten oder wenn das Abstandsgebot 

von 1,5 Metern eingehalten wird.  

- Überall im Gebäude und auf dem Gelände muss das Abstandsgebot von 1,5m eingehalten werden, 

besonders zu Schüler*innen anderer Kohorten. 

- Die weiteren allgemeinen persönlichen Hygienemaßnahmen werden weiterhin eingehalten. 

Zutritt von schulfremden Personen und Eltern … 

… sollte nur beschränkt stattfinden. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Kontaktdaten müssen erfasst werden, 

der Abstand zu anderen Personen muss eingehalten werden. 

Die Mensa … 

… wird noch nicht öffnen können. Wir informieren, sobald es ein Essenangebot gibt. 

Klassenarbeiten … 

… werden an einem der zwei angekündigten Termine geschrieben. Die Lehrer*innen informieren rechtzeitig 

darüber.  

Alles Weitere besprechen die Klassenleitungen mit den Schüler*innen am Montag. Dann gibt es sicher noch 

Neuigkeiten. 

Wir wünschen allen Eltern und Schüler*innen Freude bei der Rückkehr in ein Stück Normalität! 

 

 

 

Mit besten Grüßen 

Im Namen des Schulleitungsteams 

 

H. Denker, Schulleiter 

 


