
 

 

 

 

 

 

An alle Schüler*innen und Eltern und Erziehungsberechtigten 

der Jahrgänge 5-10 

 

         Oldenburg, 31.08.2021 

 

 

Zum Schulstart… 

 

… liebe Schüler*innen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigten,  

wünsche ich zunächst einmal alles Gute! Wir konnten uns hoffentlich alle erholen, um mit 

neuer Kraft wieder einzusteigen in den Schulalltag. 

Vor den Ferien (Brief vom 21.07.2021) habe ich euch / Ihnen bereits einige Informationen 

geschrieben, die nach wie vor gültig sind. Daher schreibe ich nun wirklich nur aktuell Neues. 

Neue Hygienevorgaben 

Das Kultusministerium hat in dem Dokument „Alles auf einen Blick – Regelungen zum 

Schulstart““ die wichtigsten Regelungen zusammengefasst. Vieles ist Ihnen sicher aus der 

Presse schon bekannt. Der Text ist diesem Brief beigefügt. Hier finden Sie noch einige 

Informationen, die für unsere Schule wichtig sind: 

Tests: An den ersten sieben Schultagen müssen sich die Schüler*innen täglich testen. Liebe 

Eltern, verwenden Sie zur Dokumentation bitte den angehängten Zettel und bestätigen Sie 

dort an der richtigen Stelle, dass Ihr Kind einen negativen Test gemacht hat. Bei einem 

positiven Ergebnis verständigen Sie bitte sofort die Schule. Anschließend müssen die Tests 

immer am Montag, am Mittwoch und am Freitag durchgeführt werden. Die Dokumentation 

erfolgt dann wieder über den Schulplaner. Schüler*innen, die geimpft oder genesen sind, 

müssen sich nicht testen und legen der Klassenleitung den Impf- oder Genesenennachweis 

vor. Für den 1. Schultag sind bereits vor den Sommerferien Tests ausgegeben worden. Für 

die folgenden Tage werden die Tests in der Schule ausgegeben. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mund- und Nasenbedeckungen: Masken müssen nun im Gebäude zu jeder Zeit getragen 

werden, auch im Unterricht. Maskenpausen sind möglich, besonders während des Lüftens. 

Außerhalb des Gebäudes gilt keine Maskenpflicht. Es gilt aber weiterhin das 

„Kohortenprinzip“: Jeder Jahrgang bildet eine Kohorte, bei der der Abstand in den Pausen 

nicht eingehalten werden muss. Zu anderen Schüler*innen aus anderen Jahrgängen muss 

außerhalb des Schulgebäudes ein Abstand von 1,5m eingehalten werden. Vorgeschrieben 

sind medizinische Masken ab einem Alter von 14 Jahren. Damit es an unserer Schule nicht zu 

kompliziert wird, all das zu kontrollieren, bitte wir alle Schüler*innen ab dem 8. Jahrgang 

eine medizinische Maske zu tragen, auch wenn sie vielleicht noch nicht 14 Jahre alt sind… 

Vom 5.-7. Jahrgang sind also auch Stoffmasken erlaubt, vom 8.-10. Jahrgang tragen alle eine 

FFP2- oder OP-Maske. Wie vorher auch, können Schüler*innen vom Tragen der Maske durch 

ein ärztliches Attest befreit werden. Im Attest muss allerdings ausführlich der Grund für die 

Befreiung genannt werden.  

Schulschließungen gibt es nicht mehr niedersachsenweit, sondern nur noch auf Anordnung 

des Gesundheitsamtes in Oldenburg. 

Befreiung von der Präsenzpflicht: Schüler*innen können aufgrund eines ärztlichen Attestes 

unter bestimmten Bedingungen nach wie vor von der Präsenzpflicht befreit werden. Bitte 

wenden Sie sich in diesem Fall an die Schulleitung. 

Reiserückkehrer*innen: Bitte beachten Sie das Schreiben des Kultusministeriums zu diesem 

Thema! Sie finden es im Dokument „Alles auf einen Blick – Regelungen zum Schulstart“. 

Einbahnstraßenregelung: Da wir zum Teil enge Flure haben, bleiben die Einbahnstraßen im 

Bereich der Oberschule bestehen. 

Waffelverkauf zugunsten der Fluthilfe 

Am 02. und 03. September soll in der Schule voraussichtlich ein Waffelverkauf in den Pausen 

stattfinden. Das eingenommene Geld soll der Fluthilfe Deutschland gespendet werden. Diese 

Idee wird von der Schülervertretung und vom Förderverein unserer Schule umgesetzt. Liebe 

Eltern, liebe Schüler*innen,  es wäre schön, wenn alle diese Aktivität durch Kauf von Waffeln 

unterstützen! 

Einen guten Start ins neue Schuljahr wünscht 

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Schulleitungsteams 

 

     H. Denker (Schulleiter) 


