
 

 

 

 

 

 

 

An alle Eltern und Erziehungsberechtigte 

und Schülerinnen und Schüler 

         Oldenburg, 28.01.2022 

 

Neues zum 2. Halbjahr 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

das 2. Schulhalbjahr beginnt nach den Zeugnisferien am 2.2.22. Ein guter Zeitpunkt, um einige 

Informationen an alle auf den Weg zu bringen. 

Änderung des Stundenplans erst zum 07. Februar 

Für die vielen krankheitsbedingten Ausfälle in unserer Schule werden wir Vertretungslehrkräfte 

bekommen. Die Erarbeitung des neuen Stundenplans wird sich daher voraussichtlich bis zum 7.2.22 

verzögern. 

Intensives Testen bis Ende Februar 

Im Februar geht das intensive Testen weiter. Alle testen sich jeden Tag, auch geimpfte und genesene 

Schüler*innen. Bitte nicht vergessen: Weiterhin ist jeden Tag ein Nachweis über den Selbsttest mit 

der Testcassette und einer Unterschrift im Schulplaner nötig! 

Corona-Absonderungsverordnung 

Am 14.01.22 gilt die Niedersächsische Absonderungsverordnung. Sie regelt, wer wann in Quarantäne 

muss.  

Wichtig dabei ist:  

Ein Schüler / eine Schülerin gilt nur dann als Kontaktperson, wenn der Kontakt zu einer positiv 

getesteten Person außerhalb der Schule stattgefunden hat. Dann muss die Quarantäne eingehalten 

werden. Frühestens nach 5 Tagen kann sich ein Schüler / eine Schülerin freitesten mit einem PCR-

Test oder einem Test im Testzentrum (ein Selbsttest reicht hier nicht aus!) Gab es den Kontakt in der 

Schule zu einem / einer positiv getesteten Mitschüler*in, so kann die Schule weiter besucht werden.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Genesenenstatus 

Für Besucher im Schulgebäude während des Schulbetriebs gilt die 2G+-Regel. Ab sofort gilt an allen 

Oldenburger Oberschulen: Der Genesenenstatus wird nur noch max. 90 Tage nach dem positiven 

PCR-Test anerkannt.  

Arbeiten zu Hause bei Coronafällen 

Viele Schüler*innen müssen wegen Corona oder Corona-Verdacht zu Hause bleiben. Dadurch wird 

Unterrichtsstoff versäumt. Leider ist es für die Lehrkräfte nur begrenzt möglich, die Schüler*innen zu 

Hause mit Arbeit zu versorgen.  

Bei Coronaerkrankung: Schüler*innen sind nicht verpflichtet, Aufgaben zu Hause zu erledigen, wie in 

anderen Krankheitsfällen auch. 

Quarantäne ohne Erkrankung: Schüler*innen erarbeiten sich den Unterrichtsinhalt durch 

Selbststudium. Die im Unterricht behandelten Themen werden von den Lehrkräften im Aufgabentool 

hinterlegt. Aufgaben werden nicht korrigiert, es findet keine Bewertung statt.  

Präsenzpflicht: Schüler*innen, die teilweise oder ganz von der Präsenzpflicht befreit sind, erhalten 

Aufgaben von den Fachlehrer*innen und erhalten dazu Rückmeldungen. Eine Bewertung kann 

stattfinden. 

Klassenfahrten … 

…  sind bis zu den Osterferien untersagt. Bei eintägigen Ausflügen sehen wir die 

Notwendigkeit dazu nicht, solange sichergestellt ist, dass keine Kontakte außerhalb der eigenen 

Gruppe stattfinden. 

Elternbriefe ab 01.03.2022 nur noch über E-Mail! 

Liebe Eltern, Elternbriefe werden zurzeit von uns häufig nur digital, manchmal aber auch durch 

Papier verteilt, wenn wir ganz sicher gehen wollen, dass der Brief auch überall ankommt. Briefe in 

Papierform bringen einen großen Arbeitsaufwand und eine erhebliche Belastung der Umwelt mit 

sich. Aus diesen Gründen werden wir ab dem 01.03.2022 Eltern- und Schülerbriefe nur noch per E-

Mail versenden. Daher unsere Bitte, liebe Eltern: Senden Sie in der Woche vom 2.-4.02.2022 Ihre 

aktuelle E-Mailadresse an folgende Adresse: kerstin.maehlmann@obs-alex.eu . 

Mit herzlichen Grüßen im Namen des Schulleitungsteams 

 

     H. Denker (Schulleiter) 
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