
 

 

 

 

 

 

An alle Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte  

         Oldenburg, 05.05.2021 

 

Start am Freitag   ---    Umgang mit Lernrückständen  ---     

Impfungen für Beschäftigte   ---   Selbsttests  ---   Klassenarbeiten   --

-    

 

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

heute fehlt zwar noch eine Verfügung der Stadt, aber der Wechsel in das Szenario B ist 

sicher. Wie geht´s weiter? 

Start am Freitag 

Da die Infektionszahlen rückläufig sind, ist Oldenburg keine Hochinzidenzkommune mehr. 

Damit sind die Voraussetzungen für einen Wechsel in das Szenario B gegeben. Wie die 

meisten sicher aus der Presse erfahren haben, wird sich auch Oldenburg in Zukunft an der 

Inzidenzahl 165 orientieren. Wir hoffen dadurch sehr, dass wir bis zu den Sommerferien alle 

Jahrgänge in der Schule behalten. Am Freitag, 07.05.2021, geht es los: Alle Schüler*innen 

der Gruppe A kommen erstmalig wieder zur Schule. Der Unterricht findet nach Stundenplan 

statt. Bitte denkt daran, dass ihr euch vorher testet! Für die nächste Woche erhaltet ihr 

natürlich wieder zwei Tests. Am Montag, 10.05.2021 folgt dann die Gruppe B usw. In der 

Mensa gibt es leider zunächst nur ein beschränktes Cafeteria-Angebot. Der Sportunterricht 

findet in den Gruppen wieder statt. Das WPM-Angebot für Jahrgang 6 startet am Montag 

auch wieder. 

Umgang mit Lernrückständen   

Bei allen Sorgen, die ihr, liebe Schüler*innen, und Sie, liebe Eltern, in Anbetracht der 

Pandemie um die Zukunft habt / haben, sollten wir gemeinsam versuchen, mit Gelassenheit 

die Lernrückstände anzugehen, die vielleicht entstanden sind. Es ist auch wichtig, jetzt 

wieder die Gemeinschaft zu genießen und Freundschaften zu pflegen. Daher schließen wir 

uns dem an, was der Minister im aktuellen Elternbrief schreibt: „Lassen Sie uns gemeinsam 

alles dafür tun, den Kindern und Jugendlichen diese Angst um ihre weitere Schullaufbahn zu 

nehmen. Eventuelle Lernrückstände müssen nicht schnell und verdichtet aufgeholt werden.“ 

 



 

 

 

 

 

Impfungen für Beschäftigte 

Viele Beschäftigte an unserer Schule sind bereits, zumindest erstmalig, geimpft. Für alle 

anderen wird der 1. Impftermin am 15. Mai sein. Das sorgt für ein geringeres Infektionsrisiko 

insgesamt. Wir hoffen sehr, dass nun bald auch die Schüler*innen Impfangebote erhalten! 

Selbsttests 

Wir haben gehört, dass nicht allen klar ist, welche Tests wir in den Schulen verwenden. 

Daher kann es natürlich zu Verunsicherungen kommen, vielleicht bleiben deshalb auch 

Schüler*innen zu Hause!? Wer sich darüber Sorgen macht, sollte beruhigt sein:   Es sind 

einfach zu verwendende Tests, bei denen man mit einem Wattestäbchen selbst nur im 

vorderen Bereich der Nase einen Abstrich nimmt.  

Klassenarbeiten 

In einigen Fächern werden noch Klassenarbeiten geschrieben. Das geschieht aber auf jeden 

Fall nicht in den ersten Unterrichtsstunden nach Wiederkehr in die Schule. Die Arbeiten 

werden normalerweise in den Teilgruppen geschrieben, in Einzelfällen werden auch ganze 

Lerngruppen einbestellt. Ob die Möglichkeit eine Arbeit zu schreiben von den Lehrkräften 

genutzt wird oder eine Alternative Leistung erbracht werden soll, entscheiden die 

Fachlehrkräfte und teilen dies der Lerngruppe rechtzeitig mit. 

Viele weitere Informationen gibt es in dem beiliegenden Ministerbrief! 

Schön, dass ihr bald wieder da seid! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Namen des Schulleitungsteams 

 

H. Denker, Schulleiter 


