
 

Elternbrief 14 – 2020/21 

Osnabrück, 09.04.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

ich hoffe, dass die nun auslaufenden Ferien in den Familien mit den enthaltenen Sommer- und 

Wintertagen glücklich und gesund verlaufen sind. Nun steht das letzte Schuljahresviertel an, welches 

wiederum stark durch die Pandemie beeinflusst beginnt, aber hoffentlich langsam aber sicher immer 

mehr Normalität zurück gewinnen wird. 

Sie und Ihr konnten/t der Presse entnehmen, dass wir in Osnabrück auch weiterhin die Schüler*innen 

an den Gymnasien im Szenario C, d.h. im „Lernen zu Hause“ unterrichten werden. Dies wird sich erst 

nach Unterschreiten der 7-Tage-Inzidenz von 100 über drei aufeinander folgende Tage hinweg und 

einer dann von der Stadt herauszugebenden Allgemeinverfügung ändern. 

Trotz dessen beginnen wir aber regulär mit dem Schreiben der Abiturarbeiten ab dem 19. April 2021. 

Vor den Ferien haben die Hinweise des Kultusministers zu den Testungen in den Schulen für viele 

Diskussionen gesorgt. Inzwischen sind die Testungen verpflichtend zuhause durchzuführen und in der 

Schule werden diese kontrolliert. Ganz wichtig: Nur Schüler*innen, die zweimal pro Woche getestet 

wurden, dürfen das Schulgebäude betreten. Sollten Sie solche Testungen zuhause auch ablehnen, 

dürfen Sie Ihr Kind von der Präsenzpflicht in der Schule befreien (Antrag dazu befindet sich im Anhang 

dieser Mail). Dann müssen die Schüler*innen ihrer Schulpflicht im „Lernen zu Hause“ nachkommen. 

Die Testkits werden wir am kommenden Freitag (16.04.21) verteilen. Die Klassenteams werden dazu 

einen Ablaufplan mit Ihren Kindern besprechen. An dem Freitag wird kein Onlineunterricht erfolgen. 

An dem Tag erhalten Ihre Kinder neben den Testkits noch die Dokumentation, die Sie jedes Mal nach 

erfolgtem Test unterschreiben und in die Schule im Schulplaner mitgeben müssen, sobald das Szenario 

B einsetzt. Vielleicht machen Sie direkt nach dem Ableisten Ihrer Unterschrift ein Foto davon, welches 

Sie Ihrem Kind gegebenenfalls über einen Messenger hinterherschicken können. Denn nicht getestete 

Kinder werden in der Schule, wenn ihr Einverständnis dazu vorliegt, nachgetestet. Anderenfalls müssen 

wir die Kinder wieder nach Hause schicken. Am Freitag erhalten alle auch die Halbjahreszeugnisse im 

Original. 

Noch einmal in Kurzform: 

Freitag, 16.04.21: Ausgabe Testkits, Zeugnisse usw. an Schüler*innen nach Sonderplan in der Schule. 

Mit Beginn des Szenario B: Selbsttests an zwei Tagen pro Woche, an denen die Schüler*innen zur 

Schule gehen. 

Derzeit hält der Kultusminister noch daran fest, dass wir Klassenarbeiten oder Ersatzleistungen 

schreiben sollen, um eine schriftliche Leistungsüberprüfung der Lernstände zu ermöglichen. Wir haben 

dazu einen Klassenarbeitsplan zentral erstellt, der in jedem Szenario durchlaufen kann. 

Dementsprechend werden wir auch in der übernächsten Woche damit beginnen, diese 

Ersatzleistungen in einer in Umfang wie Anspruch angemessenen Weise zu schreiben. Auch das ist ein 



Stück Schulnormalität. Die Lehrer*innen werden die Klassen entsprechend über die Termine und 

Verfahrensweisen informieren. 

Nicht vergessen: Am 15. April 2021 findet der Elterntelefonsprechtag statt. 

Ich wünsche allen ein schönes Ferienwochenende. 

 

 

 

Thomas Grove, Schulleiter 

 


