Liebe Eltern,
wie Sie sicher schon über die Medien mitbekommen haben, hängt die Wiederaufnahme des
Präsenzunterrichts von der 7-Tage-Inzidenz in der Region Hannover ab. Die Werte für die
Stadt Garbsen allein sind in diesem Zusammenhang nicht maßgeblich. Es zählt allein der
Wert in der Region Hannover insgesamt. Da es unterschiedliche Zahlen gibt, weise ich darauf
hin, dass ausschließlich folgender Link die für die Schulen maßgebliche Informationen
bereitstellt:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/
Der heutige tagesaktuelle Wert beträgt 106,2. Dies bedeutet, dass wir am kommenden
Montag den Präsenzunterricht für die Jahrgänge 5-7 und 12 im Szenario B noch nicht wieder
aufnehmen dürfen, da folgende verbindliche Regeln seitens des Niedersächsischen
Kultusministeriums und des Regionalen Landesamts für Schule und Bildung erlassen worden
sind:
Die Regeln:



Die Schule öffnet zum Präsenzunterricht dann, wenn der Inzidenzwert der drei vorangehenden Tage in
der Region Hannover unter 100 liegt.



Am Wochenende ändert sich die Regelung leicht, da dem Sonntag aus organisatorischen Gründen eine
Sonderrolle zukommt. Hier gilt: Es wird bereits am Samstag auf Grundlage der Zahlen vom Donnerstag,
Freitag und Samstag entschieden, ob am darauffolgenden Montag die Schule für den Präsenzunterricht
öffnet. Ein Steigen oder Fallen der Zahlen am Sonntag hat keine Auswirkungen auf die schon am
Samstag getroffene Entscheidung; sie werden erst wieder für den Dienstag in den Blick genommen.

Der Abiturjahrgang bleibt davon unberührt: Der Unterricht wird wie bisher im
Präsenzunterricht erteilt. Wir werden als Schule also erst ab Samstagmittag entscheiden
können, ob wir am Dienstag (16. März 2021) wieder den Präsenzunterricht für die Jahrgänge
5-7 und 12 aufnehmen dürfen oder nicht. Sie werden dazu am Samstagnachmittag eine
kurze Information seitens der Schulleitung per Mail erhalten.
Für die Jahrgänge 8-11 ist, wie Sie ja bereits wissen, sowieso erst frühestens ab dem 22.
März eine Wiederaufnahme des Unterrichts vorgesehen. Sollte der Unterricht an einem
Dienstag oder Donnerstag wieder starten, beginnen die grünen Gruppen, an den anderen
drei Tagen die roten Gruppen. Sollte der Jahrgang 12 in der nächsten Woche – frühestens ab
Dienstag – wieder die Schule besuchen dürfen, kommen alle Schülerinnen und Schüler
dieses Jahrgangs wieder in die Schule, da wir aufgrund der in der nächsten Wochen noch
vorhandenen Raumkapazitäten die Lerngruppen bei Bedarf auf jeweils zwei Räume unter
Wahrung aller geltenden Abstands- und Hygieneregeln verteilen können. Wie es dann für
die übernächste Woche für den Jahrgang 12 aussehen wird, werden wir rechtzeitig
bekanntgeben.
Es ist aufgrund der in diesem Verfahren implizierten Kurzfristigkeit daher dringend nötig,
dass Sie regelmäßig ihren schulischen Email-Account abrufen, um die aktuellen
Informationen zu erhalten. Zusätzlich können Sie sich über die Entwicklung auch auf der
Schulhomepage
(https://www.gsgberenbostel.de/portal/seiten/corona-1097-21.html?)

informieren, wo Sie zusätzlich zu den tagesaktuellen Informationen auch noch wichtige
Erlasse und Verordnungen nachlesen können.
In diesen doch eher tristen Zeiten sind wir für positive Nachrichten besonders dankbar,
weshalb ich Ihnen die Information nicht vorenthalten möchte, dass die SchollZ im Rahmen
des Wettbewerbs um den Junioren-Presse-Preis 2020, den der Verband der
Niedersächsischen Jungredakteure vergibt, in der Kategorie Social Media den 1. Platz
gewonnen hat. Wir können wirklich stolz auf unser Redaktionsteam sein!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein schönes Wochenende und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Herholt

