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Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schule,

das zweite Schulhalbjahr hat begonnen und wir befinden uns weiterhin mitten im Lockdown
mit weitreichenden Einschränkungen auch im Bildungsbereich. Wie Sie den Medien
entnehmen konnten, entwickelt die Landesregierung derzeit einen Stufenplan, der konkrete
Infektionsschutzmaßnahmen auf der Grundlage von Inzidenzwerten festlegt und alle
gesellschaftlichen Bereiche umfasst. Auch für Schulen und Kitas sind hier entsprechende
Regelungen vorgesehen, eingebettet in den Gesamtzusammenhang und so mit anderen
Bereichen abgestimmt, dass dem hohen Stellenwert von Bildung Rechnung getragen wird.
Den aktuellen Entwurf des Plans für den Bildungsbereich, wie er derzeit öffentlich diskutiert
wird, finden Sie unter folgendem Link:
Entwurf Stufenplan – Stand 2.2.21

Wir gehen – Stand heute – davon aus, dass der Stufenplan für den Bildungsbereich nach den
Osterferien angewendet werden kann, die endgültige Entscheidung über den Termin ist
abhängig von der Entwicklung des Infektionsgeschehens.
Für den Fall, dass der Lockdown über den 14.02.2021 hinaus fortgesetzt werden muss,
würden die bisherigen Regelungen um weitere zwei Wochen bis Ende Februar verlängert
werden. Abmeldungen vom Präsenzunterricht im Szenario B gelten in diesem Fall ohne
weiteren Antrag fort, sollten Eltern aber den Wunsch haben, ihr Kind wieder in die Schule zu
schicken, so bitte ich Sie, dies zu ermöglichen.
Bei weiter sinkenden Infektionszahlen planen wir für die Zeit nach Beendigung des Lockdowns
bis zu den Osterferien Unterricht im Szenario B für alle Schülerinnen und Schüler.
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Zusammengefasst stellt sich unsere aktuelle Planung für die kommenden Wochen und Monate
demnach wie folgt dar:



Phase 1 - während des Lockdowns:

 Szenario B für Grundschulen, Förderschulen GE, Abschlussklassen und
Abiturjahrgang – mit Aufhebung der Präsenzpflicht,

 Szenario C für alle anderen


Phase 2 - nach Beendigung des Lockdowns bis zu den Osterferien:

 Szenario B für alle Schülerinnen und Schüler


Phase 3 – nach den Osterferien

 Regelungen gemäß inzidenzbasiertem Stufenplan
Ich denke, uns ist allen sehr bewusst, dass auch der beste Plan nicht völlig vor Veränderung
geschützt ist. Mir ist aber wichtig, Sie frühzeitig und transparent über unsere Planungen zu
informieren, damit Sie sich rechtzeitig vorbereiten können. Am 10.02.2021 findet die nächste
Bund-Länder-Beratung

der

Bundeskanzlerin

mit

den

Ministerpräsidentinnen

und

Ministerpräsidenten statt. Ich werde Sie anschließend in gewohnter Weise über die dort
gefassten Beschlüsse und über die Auswirkungen für die Schulen in Niedersachsen
informieren.
Darüber hinaus arbeiten wir derzeit intensiv an vielen weiteren Fragestellungen zum Umgang
mit der Corona-Pandemie in den kommenden Monaten. Auch über Entscheidungen und
Maßnahmen aus diesem umfangreichen Arbeitspaket erhalten Sie zeitnah die notwendigen
Informationen. Es bleibt weiterhin mein Anliegen, Sie bestmöglich in Ihrer wichtigen Arbeit vor
Ort zu unterstützen – wohlwissend, mit welchen Herausforderungen Sie dabei tagtäglich
konfrontiert sind.
Ich wünsche Ihnen trotz aller Widrigkeiten einen guten Start in das zweite Schulhalbjahr.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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