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Liebe Schülerinnen und Schüler,

seit drei Wochen testet ihr euch regelmäßig selbst, wenn ihr am Präsenzunterricht in der
Schule teilnehmt. Das ist ein wichtiger Baustein für mehr Sicherheit in der Schule, genau wie
Abstand halten, Maske tragen, Lüften und Hände waschen – alles Maßnahmen, die ihr längst
umsetzt und mit denen ihr einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung der Pandemie leistet.
Vielen Dank dafür, dass ihr weiter durchhaltet und die Regeln beachtet!
Ich möchte euch heute gerne darüber informieren, wie es in der kommenden Woche in den
Schulen weitergeht.



Wenn der Inzidenzwert in eurem Landkreis unter 165 liegt, geht ihr im Szenario B in
die Schule.



Wenn der Inzidenzwert in eurem Landkreis über 165 liegt, lernt ihr im Szenario C von
zu Hause aus. (Ausnahmen: 4. Klassen, Förderschulen (GE, KME, Hören, Sehen)
und Abschlussklassen – die bleiben im Szenario B)

Viele Schülerinnen und Schüler machen sich gerade Sorgen um ihre Zukunft, das kann ich
sehr gut nachvollziehen. Ich versichere euch aber, dass wir alles dafür tun, dass diese Sorge
unberechtigt ist. Niemand muss Angst um seine Abschlussprüfungen haben, niemand muss
fürchten, zu viel Lernstoff verpasst zu haben, um seine Schullaufbahn erfolgreich absolvieren
zu können. Lernrückstände müssen nicht „im Schnelldurchgang“ aufgeholt werden, auch die
Schulferien bleiben eine Zeit der Erholung und Entspannung. Wir werden in den nächsten
Schuljahren dafür sorgen, dass alle notwendigen Inhalte in der Schule erarbeitet werden
können und dass diejenigen, die besondere Unterstützung benötigen, diese auch erhalten.
Gleichzeitig müssen wir darüber nachdenken, was wir gemeinsam aus dieser Krise lernen
können. Was war bei aller Belastung auch positiv? Wie kann es sinnvoll weitergehen? Wir
diskutieren darüber gerade in verschiedenen Runden, eure Sicht als Schülerinnen und
Schüler ist mir aber besonders wichtig. Ich lade euch deshalb herzlich ein, mir eure Ideen

1

dazu mitzuteilen – gerne per Mail an bildung2040@mk.niedersachsen.de oder auch auf
Facebook (Bildung 2040) oder Instagram (bildung2040) !
Mir ist sehr bewusst, was euch seit nunmehr über einem Jahr zugemutet wird, und was es
vor allem für Jugendliche bedeutet, sich über einen derart langen Zeitraum an strenge
Kontaktbeschränkungen zu halten. Habt deshalb noch einmal ganz herzlichen Dank für euren
wichtigen Beitrag zur Bewältigung dieser Pandemie! Ich habe die Hoffnung, dass die
Impfungen schon bald dabei helfen werden, dass die Infektionszahlen weiter sinken und wir
wieder mehr Normalität zurückgewinnen.
Allen Schülerinnen und Schülern, die am Montag wieder mit dem Präsenzunterricht im
Szenario B beginnen, wünsche ich einen guten Start! Euch allen trotz Einschränkungen eine
gute Zeit und bleibt bitte gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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