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Osnabrück, 3.12.2020 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

zu meinem Bedauern muss ich Ihnen heute mitteilen, dass wir laut Anweisung 

des Kultusministeriums ab Dienstag, den 8.12.2020, wieder in das Szenario 

A zurückkehren müssen. Für uns als Schule ist die Rückkehr in den 

eingeschränkten Regelbetrieb mit Ganztag in Verbindung mit dem aktuellen 

Infektionsgeschehen nicht nachzuvollziehen.  

 

Laut Aussage des Kultusministers im Brief vom 26.11.2020 an die Schulleitungen 

in Niedersachsen wurde angedacht, dass Schulen, die im Dezember von einer 

Infektionsschutzmaßnahme (Infektionsschutzmaßnahme an unserer Schule vom 

18.11.-4.12.2020) betroffen sind, aus Planungsgründen bis zu den 

Weihnachtsferien in Szenario B bleiben. Nach Rückversicherung mit der 

Landesschulbehörde haben wir diese vom Minister getroffene Entscheidung 

(Verbleib in Szenario B) geplant und wollten sie ab Montag, den 7.12.2020, 

fortsetzen. 

  

Ab Dienstag gilt auch folgende Veränderung für den Ganztag: 

Das Kultusministerium schreibt uns im neuen Rahmenhygieneplan vor, dass im 

Nachmittagsbereich die Kohorten (Jahrgänge) ab einem Inzidenzwert > 50  

nicht mehr gemischt werden dürfen. Das hat zur Folge, dass wir die AGs 

(Jg.3/4) und den Freizeitbereich (Jg. 1/2) am Nachmittag nach Jahrgängen 

trennen müssen, so dass es bei vielen Schüler*innen zu Verschiebungen kommen 

wird. Ab Dienstag, den 8.12.2020, treten die bereits vorgenommenen 

Umstrukturierungen in den Nachmittagsangeboten in Kraft. Bitte haben Sie auch 

dafür Verständnis, dass wir Veränderungen in den Einteilungen nicht mehr 

vornehmen können. 

 

Abschließend richte ich mich mit einer dringenden Bitte an Sie: Sollten 

Unzufriedenheit oder Unklarheiten auftreten, wäre es wünschenswert, wenn Sie 

sich in Zukunft direkt an die Schulleitung wenden. Das System Schule kann nur 
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funktionieren, wenn wir miteinander und nicht übereinander reden. Wir freuen 

uns darüber, dass die meisten von Ihnen dies bereits tun und wir in einem 

Austausch gemeinsam Lösungen finden. 

 

Wir hoffen, dass es durch die Wiederaufnahme des Szenario A bis zu den 

Weihnachtsferien zu keiner weiteren Infektionsschutzmaßnahme kommen wird 

und wir die Vorweihnachtszeit gesund und ruhig verbringen können. Dies 

wünschen wir uns für Sie als Familien und für uns als Schulgemeinschaft.  

 

Das komplette Team der Albert-Schweitzer-Schule dankt Ihnen für Ihr 

Verständnis und Ihre Kooperationsbereitschaft. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

C. Reyl (Schulleiterin) 

 


