Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 30. Oktober 2020

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

Sie alle konnten den Medienberichten entnehmen, dass die Ministerpräsidentinnen und
-präsidenten gemeinsam mit der Kanzlerin für ganz Deutschland umfangreiche Einschränkungen
des gesellschaftlichen Lebens bereits ab der kommenden Woche beschlossen haben. Der
Bildungsbereich soll bei den Einschränkungen weiterhin außen vor bleiben und soweit wie möglich
und verantwortbar weiterlaufen. Die erforderlichen Lehren aus dem ersten Lockdown werden damit
gezogen.
Dies hat zur Folge, dass Kinder einerseits weiter in der Schule sind, andererseits sich derselbe
Personenkreis am Nachmittag aber nicht mehr zu Freizeitaktivitäten und Vereinssport treffen darf.
Dieser scheinbare Widerspruch lässt sich deutlich damit erklären, dass die Einschränkungen vor
allem zwei Ziele verfolgen: Erstens soll das Gesundheitssystem vor dem Zusammenbruch durch
Überlastung geschützt werden. Zweitens sollen Bildung und Betreuung aufrechterhalten werden.
Bildung ist immer ein sozialer Prozess und nur durch gemeinsames Lernen kann der
Bildungsauftrag in Schule effektiv und nachhaltig erfüllt und kann Chancengleichheit gewahrt
werden. Alle Einschränkungen in anderen Bereichen haben somit das Ziel, dass weiterhin
miteinander und voneinander in Schule gelernt werden kann, zumal die Schulen kein
Pandemietreiber sind.
Um Ihren Kindern auch bei steigenden Infektionszahlen größtmöglichen Gesundheitsschutz zu
bieten, ist es aber dennoch notwendig, über die in der letzten Woche kommunizierten Maßnahmen
hinaus regelnd tätig zu werden und damit die sich weiterentwickelte Lage und Ihre Rückmeldungen
zu berücksichtigen. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht ist zukünftig im Sek Iund Sek II-Bereich immer dann verpflichtend, wenn an der Schule eine Infektionsschutzmaßnahme
vom Gesundheitsamt angeordnet wurde. Dies gilt dann für die Dauer dieser Maßnahme – in der
Regel 14 Tage – für die gesamte Schule. Hat der Landkreis, in dem die Schule liegt, den
Inzidenzwert 50 überschritten, ist im Sek I/II-Bereich das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im
Unterricht

grundsätzlich

verpflichtend

–

unabhängig

vom

Vorliegen

einer

Infektionsschutzmaßnahme an der Schule.
Weiterhin regeln wir in der neuen Verordnung, ab wann Schulen in das Szenario B (Unterricht im
Wechselmodell) wechseln. Auch hier haben wir eine klare Regelung gefunden, die Transparenz

und Handlungssicherheit gewährleistet. Ab einer Inzidenz von 100 wechseln alle Schulen, die von
einer Infektionsschutzmaßnahme betroffen sind, für die Dauer der Infektionsschutzmaßnahme
(i. d. R. 14 Tage) in das Szenario B. Im Szenario B kann dann wieder jederzeit das Abstandsgebot
eingehalten werden und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht ist nicht länger
erforderlich. Im Anhang zu meinem Brief finden Sie ein Schaubild, das die getroffenen Maßnahmen
noch einmal darstellt.
Ich möchte hier noch einmal deutlich betonen, dass das von einigen „herbeigewünschte“ Szenario
B große Einschränkungen für Bildung und Betreuung mit sich bringt. Auch ein noch so guter
Distanzunterricht ersetzt nun einmal nicht die direkte Kommunikation der Schülerinnen und Schüler
untereinander sowie mit Lehrkräften und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Schule. Gerade für
jüngere Kinder sowie für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Unterstützungsbedarfen ist der
unmittelbare Kontakt oft unerlässlich für den Lernerfolg – von der für viele Familien notwendigen
verlässlichen Betreuung einmal ganz abgesehen. Es gilt also auch weiterhin, den Präsenzunterricht
im Szenario A durch Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen so lange zu sichern, wie es
verantwortbar erscheint.
Zusätzlich zu den in der Landesverordnung geregelten Maßnahmen haben die örtlichen
Gesundheitsämter die Möglichkeit, weitergehende Anordnungen zum Infektionsschutz zu treffen
und damit auf die besondere Situation vor Ort einzugehen. Diese lokalen und regionalen
Maßnahmen können zum Beispiel den Sportunterricht, schulische Veranstaltungen, Schulfahrten
oder außerschulische Angebote wie den Ganztagsbetrieb betreffen. Auch die Ausweitung der
Maskenpflicht bei einer Inzidenz von unter 50 oder der vorzeitige Wechsel ins Szenario B im
Einzelfall liegen im Ermessen des örtlichen Gesundheitsamtes. Die zuständigen Behörden sind
dabei gehalten, vorrangig Maßnahmen in Betracht zu ziehen, die ein Aufrechterhalten des
jeweiligen Schulbetriebs ermöglichen.
Auf uns alle kommen schwierige Wochen zu, das wird wohl niemand bestreiten wollen. Wir werden
diese herausfordernde Situation aber nur mit gemeinsamer Anstrengung bewältigen, dabei ist jeder
und jede Einzelne gefragt. Wir behalten die Entwicklung genau im Auge und halten Sie weiterhin
auf dem Laufenden.
Alles Gute für Sie und Ihre Familien – und bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Grant Hendrik Tonne
Niedersächsischer Kultusminister

Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 30. Oktober 2020

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

auf ganz Deutschland kommen ab Montag große Einschränkungen in vielen Bereichen zu. Die
Beschlüsse zu den Einschränkungen fallen uns nicht leicht. Sie müssen aber sein, um das Virus
wirksam zu bekämpfen. Schulen und Kitas sollen aber trotzdem geöffnet bleiben.
Das bedeutet: Ihr Kind ist weiter mit allen Mitschülerinnen und Mitschülern in der Schule, in der
Freizeit darf es sich aber nur noch mit einem Freund oder einer Freundin treffen. Warum ist das
so? Die Einschränkungen in den anderen Bereichen sollen für weniger Ansteckungen sorgen.
Wenn sich weniger Menschen mit dem Virus anstecken, werden auch weniger Infektionen in die
Schule „hineingetragen“ und die Kinder können weiter gemeinsam lernen. Das Herunterfahren der
anderen Bereiche schützt so den Betrieb von Schulen und Kitas. Wir haben in den letzten Monaten
deutlich erkannt, wie wichtig es für Kinder ist, gemeinsam in der Schule zu lernen. Und für die Eltern
ist es außerdem wichtig, dass ihre Kinder gut betreut sind, damit sie ihrer Arbeit nachgehen können.
Es lohnt sich also, gemeinsam für das Szenario A zu kämpfen, solange wie wir es verantworten
können, zumal die Schulen keine Pandemietreiber sind und die Hygienekonzepte funktionieren.
Damit das gelingt, brauchen wir aber weitere Regeln zum Schutz aller Personen in der Schule. Ab
Montag gilt deshalb:
•

Alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 tragen im Unterricht eine Mund-NaseBedeckung, wenn die Infektionswerte in einem Landkreis höher als 50 Fälle je 100.000
Einwohner in den letzten sieben Tagen liegen (Inzidenzwert über 50).

•

Alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5 tragen im Unterricht eine Mund-NaseBedeckung,

wenn

das

Gesundheitsamt

an

der

Schule

eine

Maßnahme

zum

Infektionsschutz angeordnet hat (z.B. Quarantäne für einzelne Klassen).
Wenn der Inzidenzwert höher als 100 ist, wechseln die Schulen, für die das Gesundheitsamt eine
Maßnahme zum Infektionsschutz (z. B. ein Jahrgang in Quarantäne) angeordnet hat, ins
Szenario B. Das bedeutet: Die Klassen werden wieder geteilt und es kann wieder Abstand gehalten
werden (wie in den Wochen vor den Sommerferien). Diese Regelung gilt so lange, wie die
Maßnahme dauert (meistens 14 Tage). Die Kinder müssen in den kleineren Gruppen keine Maske
mehr tragen.

Die Gesundheitsämter können noch weitere Maßnahmen anordnen, wenn es vor Ort notwendig ist.
Sie können z. B. den Sportunterricht einschränken oder Schulfahrten verbieten. Der Schulbetrieb
soll dabei möglichst weiterlaufen.
Die nächsten Wochen werden schwierig, das steht wohl fest. Wir müssen uns alle sehr anstrengen,
um gut durch diese Krise zu kommen. Gemeinsam schaffen wir das, da bin ich mir sicher! Ich
informiere Sie, wenn es neue Entwicklungen gibt.
Alles Gute für Sie und Ihre Familien – und bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Grant Hendrik Tonne
Niedersächsischer Kultusminister

Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 17. November 2020

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

seit Anfang November gelten in Niedersachsen neue Corona-Regeln. Sie sollen insgesamt für
weniger Kontakte sorgen. Damit sollen Schulen, Kitas und die Wirtschaft geschützt werden.
Wir müssen abwarten, ob die Vorgaben ausreichen oder ob es noch strengere Regeln geben
muss. Bisher sind die Schulen nicht zu Orten der Ansteckung geworden. Wir arbeiten mit
weiteren Maßnahmen daran, dass das so bleibt.


Die Schulen können zusätzliche Personen einstellen, die in der Verwaltung, bei der
Aufsicht, der Betreuung oder im Unterricht mithelfen (25 Mio. Euro).



Die Schulen bekommen zusätzliches Geld, mit dem sie z. B. Masken für Lehrkräfte,
Plexiglaswände oder Lüftungsampeln kaufen können (20 Mio. Euro).



Die Schulen erhalten einen neuen Leitfaden und einen neuen RahmenHygieneplan. Darin ist alles geregelt, was zur Organisation des Unterrichts und zum
Gesundheitsschutz aller Beteiligten wichtig ist. Beides kann man auf der Homepage
des Kultusministeriums nachlesen.



Die Kommunen bekommen Geld für zusätzliche Busse und Bahnen (30 Mio. Euro).

Viele haben uns gefragt, ob auch im Sportunterricht eine Maske getragen werden muss. Hier
gilt: Wenn genug Abstand gehalten wird, muss keine Maske getragen werden. Dasselbe gilt
auch für längere Klassenarbeiten. Wenn die Schülerinnen und Schüler weit genug
auseinander sitzen, müssen sie beim Schreiben keine Maske tragen. Ist das nicht möglich,
dürfen sie die Maske zwischendurch kurz absetzen, z. B. um etwas zu trinken.
Wenn eine Schule ins Szenario B (Wechselmodell mit halben Klassen) oder C
(Schulschließung) wechselt, müssen Schülerinnen und Schüler teilweise oder komplett von zu
Hause lernen. Das ist für einige Familien besonders schwierig. Ich bin froh, dass die Kirchen
das Projekt Lernräume weiterführen. Hier können Schülerinnen und Schüler beim Lernen
betreut und unterstützt werden. Bitte erkundigen Sie sich vor Ort, ob es an Ihrem Wohnort ein
solches Angebot für Ihre Kinder gibt.

Sie haben vielleicht von dem Vorschlag gehört, die Weihnachtsferien um zwei Tage
vorzuziehen. Die Idee dahinter war: Familien könnten so in eine freiwillige Quarantäne gehen,
um dann ohne Ansteckungsgefahr gemeinsam Weihnachten zu feiern. Leider reicht der
Zeitraum laut Landesgesundheitsamt nicht aus, eine Infektion kann 14 Tage lang
weitergegeben werden. Deshalb planen wir in Niedersachsen bisher keine verlängerten
Weihnachtsferien. Wir suchen aber weiter nach einer Lösung, die Sicherheit für alle bringt oder
zumindest die Sicherheit erhöht. In der nächsten Woche wird dazu weiterverhandelt.
Zum Schluss noch einen Gedanken: Im Bereich Schule gibt es viele verschiedene Wünsche
und Interessen. Wir müssen alle Sichtweisen berücksichtigen und dabei immer beachten, wer
für welchen Bereich zuständig ist. Das Kultusministerium setzt den Rahmen für die Schulen rechtlich und organisatorisch. Es kann aber nicht die Gesundheitsämter anweisen,
Maßnahmen anzuordnen oder aufzuheben. Der Schulträger - also die Stadt, die Kommune
oder der Landkreis – sorgt für die Ausstattung der Schulen und kümmert sich um das
Schulgebäude und die Schülerbeförderung. Das Land Niedersachsen stellt dafür zusätzliches
Geld zur Verfügung. Es ist sehr wichtig, dass alle Beteiligten sich miteinander abstimmen und
gut zusammenarbeiten. Sie können sich sicher sein, dass wir Woche für Woche daran
arbeiten, gemeinsam gute Lösungen für alle zu finden.
Wir beobachten weiter genau die Entwicklung und informieren Sie dann wieder über
Änderungen oder neue Regeln. Ich wünsche Ihnen viel Kraft in dieser schwierigen Zeit.
Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 26. November 2020

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

gestern haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin
über neue Regelungen für die Schulen gesprochen. Viele haben gespannt auf das Ergebnis
gewartet. In Niedersachsen sind wir gut vorbereitet. Wir haben schon viele Dinge geregelt,
die in anderen Bundesländern jetzt erst geregelt werden müssen. Nur in Niedersachsen gibt
es schon klare Vorgaben zum Wechselmodell (Szenario A und B) und nur in Niedersachsen
gibt es so weitgehende Regelungen zum Schutz der Risikogruppen.
Die Lage in den Schulen war letzte Woche stabil. Es sind nicht mehr so viele Schulen von
Quarantäne, Szenario B oder Schließung betroffen. In Kitas und Grundschulen gibt es
weniger Fälle als an weiterführenden Schulen. Wir arbeiten trotzdem an neuen Maßnahmen
für Landkreise mit besonders hohen Infektionszahlen („Hotspots“). Damit sind wir gut auf die
weitere Entwicklung vorbereitet.
Ab dem 01.12.2020 gilt für Schulen in „Hotspots“ (= Landkreise mit einem Inzidenzwert
von über 200):



Im Unterricht wird eine Mund-Nase-Bedeckung (Maske) getragen.

o Dies gilt in allen Schulformen, auch in der Grundschule.
o Dies gilt auch im Szenario B, hier kann die Maske aber am Sitzplatz
abgenommen werden.

o Es gibt Ausnahmen, z. B. für Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf. Bitte fragen Sie in der Schule Ihres Kindes nach, wenn Sie unsicher
sind, ob Ihr Kind eine Maske tragen muss.



Weiterführende Schulen wechseln ab Jahrgang 7 automatisch ins Szenario B

o Dies gilt für mindestens 14 Tage.
o Wenn der Wert mindestens drei Tage wieder unter 200 liegt, wird zurück ins
Szenario A gewechselt.
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Im letzten Brief habe ich Ihnen geschrieben, dass wir weiter darüber nachdenken, wie wir zu
Weihnachten mehr Schutz vor Ansteckung erreichen können. Ich fand die Idee gut, früher in
die Weihnachtsferien zu gehen. Leider haben Experten gesagt, dass zwei Tage allein nicht
ausreichen, um den Schutz deutlich zu erhöhen. Es wäre nur ein kleiner Beitrag. Deshalb
haben wir uns in Niedersachsen eine zusätzliche Regelung überlegt:



Am 21. und 22. Dezember 2020 ist für alle Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei.



Es gibt eine Notbetreuung für alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 1-6, die
Betreuung brauchen. Sie findet in der Schule statt und dauert von 8.00 bis 13.00 Uhr.
An manchen Schulen gibt es andere Zeiten, bitte fragen Sie nach!



Schülerinnen und Schüler, die mit Familienmitgliedern, die zur Risikogruppe
gehören, gemeinsam Weihnachten feiern möchten, können zusätzlich am 17. und
18. Dezember 2020 vom Unterricht befreit werden. Dieser Antrag kann formlos über
die Klassenleitung gestellt werden. In der Schule bekommen Sie aber auch ein
Antragsformular.

Ich hoffe, wir haben einen ruhigen Dezember und die Infektionszahlen sinken. Ich wünsche
Ihnen alles Gute und weiterhin viel Kraft und Energie! Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 15. Dezember 2020

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

das Virus macht es uns schwierig, sicher zu planen. Das haben uns die letzten Monate immer
wieder gezeigt. Vor etwa zwei Wochen hatten wir in Niedersachsen sinkende Infektionszahlen.
Da sah es so aus, als ob wir keine neuen Regeln für die Schulen bräuchten. Nur kurze Zeit
später stehen wir vor einem Lockdown für ganz Deutschland. Damit es insgesamt zu weniger
Kontakten kommt, sollen Eltern deshalb ihre Kinder zu Hause behalten, wenn ihnen das
möglich ist. In Niedersachsen gilt das seit dem 14.12.2020, andere Bundesländer haben sich
inzwischen unserem Weg angeschlossen.
Wir wollen jetzt auf das Jahr 2021 schauen und dafür sorgen, dass Eltern und Schulen so gut
wie möglich planen können. Das Problem ist, dass wir im Januar wahrscheinlich keine
sicheren Inzidenzwerte haben werden, weil viele Arztpraxen und Labore geschlossen sind und
weniger getestet wird. Wir können also nicht genau sagen, wie die Lage aussehen wird.
Für die Zeit vom 11.01.2021 bis zu den Halbjahreszeugnissen planen wir deshalb folgende
„Übergangsregelung“, auf die Sie sich bitte einstellen:



Klassen 1-4 in Grund- und Förderschulen:
Szenario A mit Mund-Nase-Bedeckung auch im Unterricht
(Szenario B (Wechselmodell) für die ganze Schule, wenn mindestens eine Klasse in
Quarantäne gehen muss)



Klasse 5-13 und Berufsschulen:
Szenario B (Ausnahme: Der Abiturjahrgang wechselt nur, wenn mindestens ein Kurs
aus diesem Jahrgang in Quarantäne gehen muss. Er trägt aber Mund-NaseBedeckung im Unterricht.)

Ab dem 01.02.2021 wollen wir zu dem Stufenplan zurückkehren, den Sie schon kennen. Dann
gilt wieder: Die Maßnahmen richten sich nach dem Inzidenzwert am Standort der Schule. Wir
werden diesen Plan noch einmal überarbeiten und notieren, ab wann die Schulen geschlossen

1

werden (Szenario C mit Distanzunterricht). Außerdem überlegen wir, ob für ältere
Schülerinnen und Schüler andere Werte gelten sollen als für jüngere. Auch über den
geänderten Stufenplan werde ich Sie im Januar informieren.
Nun aber wirklich: Bei allen Herausforderungen in dieser Zeit – ich wünsche Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und ein paar erholsame Tage für Sie und Ihre Familien!

Mit freundlichen Grüßen

2

Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 05. Januar 2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

ich hoffe, Sie hatten ein paar schöne Festtage und sind gut in das neue Jahr gestartet. Auch
im Jahr 2021 wird uns das Corona-Virus weiter beschäftigen. Es gibt aber auch Grund zur
Hoffnung auf bessere Zeiten und mehr Normalität.

Vor Weihnachten habe ich Ihnen geschrieben, wie es nach den Ferien in den Schulen
weitergehen könnte. Wir sind bei unserer Planung davon ausgegangen, dass die
Infektionszahlen stark gesunken sind und der Lockdown beendet werden kann. Diese
Hoffnungen haben sich leider nicht bestätigt: Der Lockdown wird weiter fortgesetzt, deshalb
müssen auch die Kontakte in Kitas und Schulen weiter reduziert werden.

Für die Zeit bis zum Ende des Schulhalbjahres gilt:


Grundschulen:
 11.01.-15.01.2021 Szenario C (Distanzlernen mit Notbetreuung)
 18.01.-29.01.2021 Szenario B (Wechselmodell mit Notbetreuung)



Abitur- und Abschlussklassen (auch BBS):
 11.01.-29.01.2021 Szenario B (Wechselmodell)



Alle weiteren Jahrgänge (auch BBS):
 11.01.-29.01.2021 Szenario C (Distanzlernen)
Hinweis: In den Jahrgängen 5 und 6 wird eine Notbetreuung angeboten.

Eine Ausnahme gilt für die Förderschulen mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Sie
wechseln wie die Grundschulen zunächst für eine Woche in Szenario C und gehen dann für
zwei Wochen komplett in das Szenario B über. Die Lerngruppen müssen aber nur geteilt
werden, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.
Es gilt weiterhin: Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist in allen Bereichen der Schule zu tragen,
in denen der Mindestabstand nicht dauerhaft eingehalten werden kann. Sie kann im
Szenario B am Sitzplatz abgenommen werden, weil dort der Abstand eingehalten wird.
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Das Schreiben unbedingt notwendiger Klassenarbeiten ist auch in den Szenarien B und C
möglich – immer unter Einhaltung des Abstandsgebotes in ausreichend großen Räumen.
Wir planen nach dem Ende des Lockdowns wieder zu einem Stufenplan zurückzukehren, der
sich an Inzidenzwerten orientiert. Dann gibt es wieder gezielte Maßnahmen für einzelne
Landkreise, je nach Infektionslage vor Ort. Details werden zeitnah vorgestellt.
Es bleibt dabei, dass niemand sich Sorgen um seine Abschlussprüfung machen muss. Wir
werden die Schulen demnächst darüber informieren, wie faire Prüfungen auch in CoronaZeiten ermöglicht werden können.
Ich werde Sie wie gewohnt regelmäßig über die weitere Entwicklung, über neue Regeln und
Entscheidungen informieren. Für 2021 wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute, Glück und
vor allem Gesundheit!
Mit freundlichen Grüßen

2

Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 20. Januar 2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

in ganz Deutschland gibt es seit einigen Wochen strenge Regeln, die für weniger Kontakte
sorgen sollen. Auch Schulen und Kitas tragen einen großen Teil dazu bei, die meisten Kinder
und Jugendliche lernen von zu Hause aus und verzichten auf den Kontakt zu den meisten
ihrer Freundinnen und Freunde.
Gestern haben sich die Ministerpräsidenten erneut mit der Bundeskanzlerin beraten. In
diesem Gespräch wurde vereinbart, dass der Lockdown bis zum 14.02.2021 verlängert wird.
Für die Schulen in Niedersachsen bedeutet das:

 Grundschulen: Szenario B (Wechselmodell)
 Förderschulen Geistige Entwicklung: Szenario B (Wechselmodell)
 Abiturjahrgang und Abschlussklassen: Szenario B (Wechselmodell)
 Alle anderen Jahrgänge und Klassen: Szenario C (Distanzlernen)
Manche Eltern haben selbst bei kleinen Lerngruppen und der Einhaltung der Abstands- und
Hygieneregeln Angst vor einem Schulbesuch ihrer Kinder. Diese Sorgen nehme ich sehr
ernst. Wir ermöglichen Ihnen deshalb, Ihre Kinder bis zum 14.02.2021 vom Präsenzunterricht
befreien zu lassen. Die Notbetreuung können Sie in diesem Fall nicht nutzen.
Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen wollen, melden Sie Ihr Kind schriftlich, per Mail oder mit
dem Formular vom Präsenzunterricht ab. Die Abmeldung ist verbindlich und gilt für den
kompletten Zeitraum bis zum 14.02.2021. Sie sollte in den Schulen bis zum Ende dieser
Woche vorliegen. Wenn wichtige Klassenarbeiten geschrieben werden, muss Ihr Kind
trotzdem in die Schule kommen.
Wir halten das Lernen im Szenario B auch in der aktuellen Situation vertretbar. Es ermöglicht,
einen zwar reduzierten, aber trotzdem regelmäßigen Schulbesuch mit verschärften Hygieneund Abstandsregeln. Es bietet ein Zurück zu fester Tagesstruktur bei gleichzeitigem
Infektionsschutz. Ich habe aber großes Verständnis für den Wunsch nach noch mehr
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Sicherheit. Die Möglichkeit der Befreiung vom Präsenzunterricht ist daher ein guter
Kompromiss für alle, die ihn nutzen möchten.
Wir arbeiten gerade an den Regelungen für das zweite Schulhalbjahr und werden Sie in
Kürze darüber informieren.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft, Energie und alles Gute in dieser herausfordernden
Zeit!
Mit freundlichen Grüßen
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Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 11. Februar 2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

in den letzten Wochen sinken die Infektionszahlen, das ist sehr erfreulich. Der Lockdown wirkt.
Wir sind aber noch nicht am Ziel, deshalb werden die Maßnahmen weiter verlängert. Darauf
haben sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin
gestern geeinigt. In dem Gespräch wurde auch deutlich, welche Bedeutung Schulen und Kitas
haben.
In Niedersachsen können Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, der Förderschulen für
Geistige Entwicklung, der Abschlussklassen und des Abiturjahrgangs bereits seit vier Wochen
im Szenario B zur Schule gehen. Sie haben dadurch die Möglichkeit, gemeinsam zu lernen
und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Lehrkräfte zu treffen. Andere Bundesländer
wollen diesen Weg nun auch gehen und planen jetzt eine ähnliche Öffnung der Schulen.
Für die Schulen in Niedersachsen ändert sich im Februar nichts. Es bleibt bei der bisherigen
Regelung. Wenn Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht abgemeldet haben, kann es weiterhin zu
Hause lernen. Wenn Sie aber möchten, dass Ihr Kind wieder im Wechselunterricht zur Schule
geht, ist auch das möglich.
Wenn die Infektionszahlen weiter sinken, wollen wir im März weitere Schülerinnen und Schüler
zurück in die Schule holen. Vor den Osterferien sollen möglichst alle im Szenario B unterrichtet
werden.
Nach den Osterferien soll der neue Stufenplan der Landesregierung gelten. Er wird zurzeit
noch abgestimmt. Fest steht aber: Die Inzidenzwerte, bei denen die einzelnen Maßnahmen
greifen, werden deutlich niedriger sein. Damit reagieren wir auf die Unsicherheit im Hinblick
auf die Virusmutationen. Es ist gut, hier vorsichtig zu sein. Genaue Informationen zum
Stufenplan erhalten Sie rechtzeitig.

1

Hier die Zusammenfassung unserer Planungen:



Phase 1 - Februar:

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

 Szenario C für alle anderen


Phase 2 - März:

 Szenario B für weitere Schülerinnen und Schüler


Phase 3 – nach den Osterferien:

 Stufenplan mit Inzidenzwerten

Wir haben für die Schulen in Niedersachsen außerdem ein großes Paket an Maßnahmen für
das zweite Schulhalbjahr zusammengestellt. Sie finden eine Übersicht im Anhang. Auch hier
gibt es nach und nach weitere Informationen in den nächsten Wochen.
Für heute wünsche ich Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch den Lockdown und bleiben
Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 04. März 2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

gestern haben sich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen wieder mit der
Bundeskanzlerin beraten. Ich möchte Sie heute darüber informieren, was das für die Schulen
in Niedersachsen in den nächsten Wochen bedeutet.
Die gute Nachricht ist: Alle Schülerinnen und Schüler kommen noch vor Ostern zurück in die
Schule, einige allerdings nur für wenige Tage. Diese Zeit ist zwar sehr kurz, sie lohnt sich aber.
Kinder und Jugendliche können sich so wieder an Unterricht in der Schule gewöhnen und der
Beginn nach den Osterferien wird erleichtert.
Das bedeutet aber auch: Ab dem 08.03.2021 ist es nicht mehr möglich, sein Kind vom
Präsenzunterricht befreien zu lassen. Die Regelungen für die Risikogruppen bleiben aber
weiterhin gültig.
Bis zu den Osterferien ist für die Schulen in Niedersachsen vorgesehen:



Ab dem 15. März 2021 gilt das Szenario B für
 Grundschulen
 die Schuljahrgänge 5-7
 die Schuljahrgänge 12 und 13
 alle Abschlussklassen, auch in der BBS
 Förderschulen GE, KME, Taubblinde (alle Jahrgänge)

 Tagesbildungsstätten
 Berufseinstiegsschulen


Ab dem 22. März 2021 gilt das Szenario B für

 alle Schülerinnen und Schüler
In Landkreisen mit einer Inzidenz von über 100 kommen keine weiteren Klassen dazu. Hier
bleibt es zunächst bei der jetzigen Regelung.
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Ab dem 08. März 2021 bis zu den Osterferien gilt außerdem: Ab Klasse 5 tragen alle
Schülerinnen und Schüler ihre Mund-Nase-Bedeckung auch am Sitzplatz. Alltagsmasken
reichen aus, es müssen keine medizinischen Masken sein.
Es wird außerdem ein freiwilliges Testangebot für alle Personen in der Schule geben, auch für
Schülerinnen und Schüler. In der nächsten Woche erfahren Sie alles, was Sie zu diesem
Angebot wissen müssen.
Für viele Familien ist das Lernen zu Hause über viele Wochen eine besondere Belastung, das
ist mir sehr bewusst. Auf der Seite www.bildungsportal-niedersachsen.de finden sich auch für
Eltern Tipps und Beratungsangebote. Schauen Sie gerne einmal hinein, es lohnt sich in jedem
Fall!
Für heute wünsche ich Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Start in das Szenario B für
alle, die im März neu dazukommen! Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 01. April 2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
in der letzten Woche haben viele Schülerinnen und Schüler erste Erfahrungen mit Selbsttests
gemacht. Wir haben in den Schulen nachgefragt, wie diese „Test-Woche“ gelaufen ist. Auch
viele Eltern haben sich gemeldet und uns ihre Meinung mitgeteilt. Vielen Dank dafür!
Die Rückmeldungen zeigen eindeutig: Eltern, Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und
Schulleitungen wünschen sich, dass die Testungen zu Hause stattfinden. Diesen Wunsch
nehmen wir sehr ernst. Nach den Osterferien wird deshalb regelmäßig – wenn ausreichend
Tests verfügbar sind zweimal pro Woche – vor Schulbeginn zu Hause getestet. Ihr Kind
erhält die Testpackungen in der Schule und testet sich an den vorgegebenen Tagen morgens
selbst. Weitere Informationen finden Sie auf dem Blatt „Selbsttests zu Hause“.
Diese Tests sind jedoch ab sofort verpflichtend und nicht mehr freiwillig, nur so kann noch
mehr Sicherheit in der Schule erreicht werden. Ohne negatives Testergebnis kann ihr Kind
nicht am Präsenzunterricht und nicht an der Notbetreuung teilnehmen.
Eine Testpflicht zu Hause führt aus rechtlichen Gründen dazu, dass auch die Präsenzpflicht
wieder aufgehoben werden muss. Das bedeutet, Sie können Ihr Kind vom Präsenzunterricht
abmelden, wenn Sie das wünschen.
Die Schule Ihres Kindes wird Ihnen noch mitteilen, wie der Start nach den Osterferien
geregelt wird. Es kann sein, dass der erste Tag nach den Ferien (Montag, 12.04.2021) nur
zum Abholen der Testpackungen genutzt wird und der Unterricht erst am Dienstag beginnt.
Bitte unterstützen Sie Ihr Kind dabei, die Selbsttests zuverlässig durchzuführen. Sie leisten
damit einen weiteren wichtigen Beitrag in der Bekämpfung der Pandemie. Wenn sich alle
regelmäßig testen, hilft das dabei, Infektionen zu entdecken und weitere Ansteckungen zu
verhindern. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und frohe Ostern!
Mit freundlichen Grüßen
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Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 22. April 2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
sicher haben Sie die Debatte um eine bundesweite „Notbremse“ in den Medien verfolgt. Ich
möchte Ihnen heute mitteilen, was das geänderte Gesetz für die Schulen in Niedersachsen
bedeutet:


Für die Klassen 1 bis 3 wird die Regelung strenger. Sie wechseln ab einer Inzidenz
von 165 ins Homeschooling (Szenario C). Es gibt eine Notbetreuung.



Für alle anderen Jahrgänge und Schulformen ändert sich in Niedersachsen erst
einmal nichts.

Übersicht der Regelungen:
Klasse 4 der Grund- und Förderschulen,
Abschlussklassen,
Förderschulen GE,
Tagesbildungsstätten
Klassen 1-3 der Grund- und Förderschulen

Alle anderen Schulformen und Jahrgänge

unabhängig von
der Inzidenz

Szenario B

Inzidenz unter 165

Szenario B

Inzidenz über 165

Szenario C

Inzidenz unter 100

Szenario B

Inzidenz über 100

Szenario C

Es gilt der Wert, den das RKI herausgibt. Sie finden sie unter www.rki.de/inzidenzen. Einen
Szenarienwechsel gibt der Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt bekannt, wenn der Grenzwert
an drei Tagen überschritten bzw. an fünf Tagen unterschritten wird. Die Behörden vor Ort
können auch strengere Maßnahmen anordnen.
Wir bleiben in Niedersachsen dabei, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Das
bedeutet: Wir werten die regelmäßigen Testungen aus und entscheiden dann, ob wieder
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mehr Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler möglich ist. Das bleibt unser Ziel.
Wir wollen so viel gemeinsames Lernen, wie der Infektionsschutz zulässt. Dabei bleiben wir
vorsichtig.
In den letzten Wochen haben einige Schulen Tests erhalten, die erst aus einzelnen Teilen
zusammengestellt werden mussten. Das hat für Ärger und Unmut gesorgt, was ich sehr
bedauere. Das Problem war, das ansonsten nicht ausreichend Tests vorhanden gewesen
wären. In den nächsten Wochen soll sich das ändern. Trotzdem kann es auch weiterhin zu
Schwierigkeiten in der Belieferung kommen, das liegt nicht in unserer Hand. Ich bitte hierfür
um Ihr Verständnis.
Über die Auswertung der Testungen und das weitere Vorgehen informieren wir Sie zeitnah.
Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie bitte gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 04. Mai 2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

ich möchte Sie heute gerne über das weitere Vorgehen ab der kommenden Woche
informieren. Wie in meinem letzten Brief angekündigt, haben wir die Rückmeldungen der
Schulen zu den Testungen ausgewertet und kommen zu folgenden Ergebnissen:


Durch die regelmäßigen Testungen wurden Infektionen gefunden. Es konnten damit
weitere Ansteckungen verhindert werden. Regelmäßiges Testen ist ein weiterer
sinnvoller Baustein für mehr Sicherheit in der Schule.



Es wurden in den betroffenen Schulen immer nur einzelne Personen positiv getestet.
Eine Ausbreitung innerhalb der Schulen gab es nicht. Das zeigt, dass die Maßnahmen
wirken. Sie bleiben deshalb alle bestehen und sorgen dafür, dass Schule sichere Orte
sind.



Nur sehr wenige Schülerinnen und Schüler lassen sich vom Präsenzunterricht
befreien. Das zeigt ein großes Vertrauen in die Maßnahmen und ihre gute Umsetzung
in den Schulen.



Die Lieferung der Tests an die Schulen wurde ausgebaut und läuft jetzt sehr
zuverlässig. Wenn es noch Schwierigkeiten gibt, gehen wir ihnen umgehend nach.

Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Hilfe bei den regelmäßigen Testungen! Wir können nun
den nächsten Schritt zu mehr Präsenzunterricht gehen und weitere Schülerinnen und Schüler
in das Szenario B zurückholen. Das ist dringend notwendig, weil in einigen Regionen
Niedersachsens bereits seit Monaten für viele nur Distanzlernen möglich war. Dabei bleiben
wir aber vorsichtig. Es gilt landesweit vorerst das Szenario B (Wechselunterricht), selbst wenn
der regionale Inzidenzwert unter 100 liegt.
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Für die Schulen in Niedersachsen bedeutet das ab dem 10. Mai 2021 folgendes:

4. Klassen der Grundschulen,
Abschlussklassen (inkl. Jahrgang 12 und
BBS),
Förderschulen GE/KME/Hören/Sehen,
Tagesbildungsstätten

unabhängig von
der Inzidenz

Szenario B

Alle anderen Schulformen und Jahrgänge

Inzidenz unter 165

Szenario B

Inzidenz über 165

Szenario C

Einen Wechsel der Szenarien teilen die Landkreise durch eine Allgemeinverfügung mit, wenn
der Grenzwert an drei Tagen überschritten bzw. an fünf Tagen unterschritten wird. Es bleibt
dabei, dass die zuständigen Behörden vor Ort strengere Maßnahmen verhängen können,
wenn es aus ihrer Sicht notwendig erscheint.
Viele Schülerinnen und Schüler sind durch die Pandemie in Sorge um ihre Zukunft. Lassen
Sie uns gemeinsam alles dafür tun, den Kindern und Jugendlichen diese Angst zu nehmen.
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. Die Sicht der Eltern, Schülerinnen und
Schüler ist mir dabei besonders wichtig. Ich lade Sie deshalb herzlich ein, mir Ihre Ideen dazu
mitzuteilen – gerne per Mail an bildung2040@mk.niedersachsen.de oder auch auf Facebook
(Bildung 2040) oder Instagram (bildung2040) !
Mir ist sehr bewusst, was Ihnen als Eltern, Ihren Kindern sowie den Schulleitungen und
Lehrkräften seit nunmehr über einem Jahr zugemutet wird. Ich versichere Ihnen, dass ich
alles dafür tun werde, die Situation für alle Beteiligten so erträglich wie möglich zu gestalten
und so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren. Ich habe die Hoffnung, dass die
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Impfungen in naher Zukunft für Entspannung sorgen und sich der Impfeffekt auch bald in
weiter sinkenden Infektionszahlen zeigen wird.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin viel Kraft und Energie. Über die weitere
Entwicklung halte ich Sie wie gewohnt auf dem Laufenden. Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

3

Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 21. Mai 2021
Liebe Eltern,
liebe Erziehungsberechtigte,
ich möchte Sie heute gerne darüber informieren, wie es in den Schulen ab dem 31. Mai 2021
weitergeht. Da die Inzidenzwerte in Niedersachsen nun schon seit einiger Zeit sinken, werden
mehr Öffnungen und Lockerungen möglich. Deshalb gehen wir auch in den Schulen den
nächsten Schritt in Richtung mehr Präsenzunterricht.
Ab dem 31. Mai 2021 gilt deshalb:
Inzidenzwert
Szenario

bis 50
A

ab 50
B

ab 165
C

*Ausnahmen: 4. Klassen, 12. Klassen, Abschlussklassen (auch BBS), Förderschulen GE, KME, Hören und Sehen
bleiben in Szenario B

Im Szenario A gilt dann wieder der Unterricht in festen Kohorten/Gruppen. Innerhalb einer
Kohorte/Gruppe braucht dann kein Abstand mehr gehalten werden. Alle anderen
Schutzmaßnahmen wie Mund-Nase-Schutz, Testpflicht, Lüften bleiben erhalten. Sie sorgen
für mehr Sicherheit in den Schulen. Mehr Informationen finden Sie in der Übersicht, die wir
mitgeschickt haben.
Im Szenario A kann auch der Ganztag wieder starten. Ein normaler Betrieb wird aber noch
nicht überall wieder möglich sein. Vielleicht wird das Angebot kürzer sein, vielleicht muss Ihr
Kind sein Mittagsessen erst einmal selbst mitbringen. Vielleicht findet im Ganztag auch nur
eine Notbetreuung statt. Bitte haben Sie Verständnis, wenn noch nicht alles gleich läuft wie
gewohnt! Vielen Dank!
Ich freue mich jedenfalls sehr, dass nun wieder mehr gemeinsames Lernen in der Schule
möglich ist und werde Sie bald darüber informieren, was wir für das neue Schuljahr planen.
Ich wünsche Ihnen nun von Herzen ein paar schöne Pfingsttage, bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 17. November 2020

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

seit Beginn des Novembers gilt die neue Landesverordnung, die auch Auswirkungen auf den
Schulbetrieb hat. Durch das Herunterfahren vieler anderer Lebensbereiche sollen das
Bildungssystem und die Wirtschaft geschützt werden, darüber besteht länderübergreifend
Konsens. Vom Erfolg der getroffenen Maßnahmen wird es abhängen, wie wir weiter vorgehen
und ob Vorgaben geändert oder angepasst werden müssen. Bis darüber auf gesicherter
Grundlage entschieden werden kann, werden wir die Entwicklung noch einige Tage betrachten
müssen – so schwer das auch oft fällt. Festhalten lässt sich bisher aber, dass sich der
exponentielle Anstieg der Infektionszahlen nicht in gleichem Maße in der Betroffenheit der
Schulen abbildet.
Es bleibt dabei, dass wir die Lage immer wieder zwischen dem maximalen Recht auf Bildung
in der Schule und dem aktuellen Infektionsgeschehen ausbalancieren müssen. Deshalb gilt
auch weiterhin: Wir beobachten, wir werten aus, wir wägen ab – und dann entscheiden wir.
Das ist ein fortlaufender Prozess, den wir in bewährter Weise transparent und regelmäßig
kommunizieren. Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass Niedersachsen beispielsweise in
Sachen Schutz von Risikogruppen im Ländervergleich eine Vorreiterrolle einnimmt. Auch mit
der Ausgestaltung eines Szenarios B stehen wir bisher allein da, in anderen Bundesländern
wird darüber derzeit nicht einmal diskutiert.
Um die Schulen vor Ort noch besser unterstützen zu können, werden wir sehr kurzfristig
folgende Maßnahmen umsetzen:
1. Schulen werden die Möglichkeit bekommen, befristet zusätzliches Personal einzustellen.
Dies können Lehrkräfte, Bachelorabsolventinnen und -absolventen, Pädagogische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. so genannte „Mini-Jobber“ sein. Wir wollen hier in
den Bereichen Verwaltung, Aufsicht, Betreuung, Unterricht etc. unterstützen.
2. Über den Schulträger werden die Schulen zusätzliche finanzielle Mittel erhalten, um
konkrete Materialien zur Ausweitung des Infektionsschutzes anzuschaffen. Dies

könnten z. B. FFP-2 Masken für Lehrkräfte, CO2-Ampeln zur unterstützenden Umsetzung
des Lüftungskonzeptes, Plexiglasscheiben für Schüler- und Lehrertische usw. sein.
Insgesamt stellen wir den niedersächsischen Schulen mit diesem Maßnahmenpaket 45 Mio.
Euro zusätzlich zur Verfügung, die Kommunen erhalten außerdem weitere 30 Mio. Euro zur
Entlastung des ÖPNV. Mir ist es wichtig, dass die Umsetzung der Maßnahmen schnell,
unkompliziert und bedarfsgerecht erfolgen kann.
Bereits vor den Sommerferien haben die Schulen mit dem Leitfaden „Schule in CoronaZeiten 2.0“ eine Handreichung zur Umsetzung der Szenarien A, B und C erhalten. Seitdem
haben wir fortlaufend nachgesteuert und sie mit weiteren, an die Situation angepassten
Informationen versorgt. Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens bedarf es nun einer
grundlegenden Überarbeitung der drei Szenarien und eines „Updates“ des Leitfadens. Auch
der Rahmen-Hygieneplan wurde überarbeitet und wird noch in dieser Woche veröffentlicht.
Er erhält u. a. Aktualisierungen zu den Bereichen Schulsport, Musik und Darstellendes Spiel
sowie

zur

Beschulung

von

Schülerinnen

und

Schülern

mit

einem

Bedarf

an

sonderpädagogischer Unterstützung. Sie finden beide Handreichungen bei Interesse im
Downloadbereich der Homepage des Kultusministeriums.
Uns haben eine Reihe von Fragen bzgl. des Tragens einer Mund-Nase-Bedeckung im
Sportunterricht erreicht. Hier wird das Tragen einer MNB verständlicherweise als besondere
Belastung empfunden und sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Das ist auch unter den
derzeitigen Vorgaben möglich, sofern der geforderte Abstand eingehalten wird. Sportarten, bei
denen es zu vermehrtem Körperkontakt kommt, sollten angesichts der steigenden
Infektionszahlen ohnehin vermieden werden. Differenzierte Hinweise zum Sportunterricht in
den einzelnen Szenarien finden Sie ebenfalls im neuen Rahmen-Hygieneplan 4.0.
Auch beim Schreiben längerer Klausuren und Klassenarbeiten wird das Tragen einer MNB
von

vielen

Schülerinnen

und

Schülern

als

besonders

hinderlich

und

als

das

Leistungsvermögen einschränkend empfunden. Deshalb gilt auch hier: Wenn ausreichend
Abstand eingehalten werden kann, muss während des Schreibens einer Klausur keine MNB
getragen werden. Um einen entsprechend Abstand zu gewährleisten, besteht die Möglichkeit,
die Klassenarbeiten in geteilten Lerngruppen bzw. in ausreichend großen Räumen zu
schreiben. Ansonsten sind kurze individuelle Tragepausen zu ermöglichen, z. B. um etwas zu
trinken.
Die gestiegenen Infektionszahlen haben notwendigerweise zur Folge, dass auch Schulen von
Infektionsschutzmaßnahmen betroffen sind, die dann in das Szenario B oder sogar ins
Szenario C wechseln müssen. Zum Ende des letzten Schuljahres haben die Kirchen erstmals

die sogenannten Lernräume ins Leben gerufen, um Schülerinnen und Schülern die
Möglichkeit zum Lernen in einem ruhigen und geschützten Umfeld zu ermöglichen. In den
Sommerferien haben sich eine ganze Reihe weiterer gesellschaftlicher Partner gefunden, die
ebenfalls Lernräume angeboten haben. Ich bin den Kirchen, die das Projekt weiterhin
fortsetzen, sehr dankbar für ihr Engagement und freue mich, dass wir in diesem Zuge auch
den Förderzeitraum für das Projekt abermals verlängern und die Lernräume weiterhin finanziell
durch das Kultusministerium unterstützen werden.
Es wurde der Vorschlag an mich herangetragen, die letzten beiden Tage vor den
Weihnachtsferien keinen Präsenzunterricht in der Schule anzubieten und alle Schülerinnen
und Schüler ins Distanzlernen zu schicken, damit auf diesem Wege einige Tage Quarantäne
vor Weihnachten eingehalten werden können. Ich habe große Sympathien für das Anliegen,
Weihnachten nach anstrengenden Wochen und Monaten im Kreis der Familie zu verbringen.
Das Aussetzen des Präsenzunterrichtes an den beiden in Frage kommenden Tage würde aber
keine abschließende Sicherheit bringen, weil dafür der Zeitraum laut Landesgesundheitsamt
nicht ausreicht, da eine Infektion binnen 14 Tagen weitergegeben werden kann. Wir werden
weiter nach Lösungen suchen, bereits in der nächsten Woche wird dazu weiterverhandelt.
Lassen Sie mich abschließend noch einen Gedanken anfügen: Der Bildungsbereich ist sehr
komplex. Einfache Lösungen – so sehr wir sie uns auch wünschen – gibt es häufig nicht. Es
gilt unterschiedlichste, sich teilweise widersprechende Interessen zu berücksichtigen.
Unterschiedliche Zuständigkeiten erfordern immer wieder das gemeinsame Gespräch. So
setzt das Kultusministerium beispielsweise den rechtlichen und organisatorischen Rahmen in
den Schulen, kann aber nicht die Gesundheitsämter anweisen, Maßnahmen anzuordnen oder
aufzuheben.

Die

Schulträger

sind

u. a.

für

die

sächliche

Ausstattung

und

die

Schülerbeförderung zuständig, das Land unterstützt hier durch zusätzliche finanzielle Mittel
wie oben beschrieben. Es gilt also zum einen, die jeweiligen Zuständigkeiten zu respektieren,
zum anderen aber auch durch regelmäßige Kommunikation und konstruktive Zusammenarbeit
auf allen Ebenen zu gemeinsamen Problemlösungen zu kommen. Seien Sie versichert, dass
wir daran Woche für Woche arbeiten!
Wir behalten das Infektionsgeschehen weiterhin genau im Blick und halten Sie über die weitere
Entwicklung, über notwendige Maßnahmen, Änderungen und Anpassungen wie gewohnt auf
dem Laufenden. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen in dieser
schwierigen Zeit. Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 26. November 2020

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

viele von Ihnen haben gestern sicherlich mit Spannung die Ergebnisse des Gesprächs der
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin erwartet. Anders
als beim letzten Mal sollte in der jetzigen Debatte der Bildungsbereich in den Fokus gerückt
werden. Es galt, sich im Rahmen der Kultusministerkonferenz auf eine „Hotspot-Strategie“
zu verständigen und wesentliche Eckpunkte für den Umgang mit sehr hohen Inzidenzwerten
miteinander zu vereinbaren. Die Medien überschlagen sich seit Tagen mit Einschätzungen,
Mutmaßungen und Spekulationen über das weitere Vorgehen in Kitas und Schulen, die
bundesweite Diskussion über mögliche Einschränkungen des Schulbetriebs hat deutlich an
Schärfe zugenommen. Das befördert die gesamtgesellschaftliche Nervosität und Unruhe in
einer Situation, die dringend auf Ruhe und Besonnenheit angewiesen ist.
Möglicherweise erklärt sich ein Teil dieser Debatte aber auch dadurch, dass außer
Niedersachsen bisher kein Bundesland eine vergleichbar klare Regelung auf der Grundlage
von Inzidenzwerten in der Landesverordnung hat. Auch die organisatorische und inhaltliche
Ausgestaltung eines Wechselmodells, wie wir es im Szenario B beschreiben, ist in dieser
Form deutlich und transparent. Nicht zuletzt ist der Schutz vulnerabler Personen
ausschließlich in Niedersachsen so weitgehend angelegt.
In der vergangenen Woche gab es in Niedersachsen eine stabile Lage an den Schulen,
insgesamt

sogar

eine

leicht

sinkende

Tendenz

hinsichtlich

unterschiedlicher

Infektionsmaßnahmen. Ca. 80 % aller Schulen in Niedersachsen haben den Regelbetrieb
angeboten, dort gab es keine Quarantänemaßnahmen und kein Szenario B. Es bestätigt
sich, dass der Primarbereich insgesamt weniger betroffen ist als die Sekundarbereiche I und
II und der frühkindliche Bereich weniger betroffen ist als der Primarbereich.
Auch wenn diese Zahlen uns darauf hoffen lassen, dass sich das Infektionsgeschehen weiter
stabilisiert, arbeiten wir intensiv an weiteren Maßnahmen und haben für Niedersachsen eine
„Hotspot-Strategie“ entwickelt, die Regelungen für Landkreise mit besonders hohen
Inzidenzwerten aufzeigt und unsere bisherige Linie konsequent weiterführt. Ich bin davon
überzeugt, dass es weiterhin klarer und transparenter Regelungen bedarf, die allen an
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Schule Beteiligten Handlungssicherheit und die Möglichkeit zur Vorbereitung geben. Deshalb
definieren wir in Niedersachsen einen „Hotspot“ anhand eines konkreten Inzidenzwertes
von >200 und legen für die Schulen dieser Landkreise bzw. dieser kreisfreien Städte
folgende Maßnahmen fest:
Für Schulen in Landkreisen bzw. kreisfreien Städten mit einem Inzidenzwert von über 200
gilt ab dem 01.12.2020:



In allen Schulformen ist auch im Unterricht eine Mund-Nase-Bedeckung zu
tragen.

o Ausnahmen und Sonderregelungen, z. B. für Schülerinnen und Schüler mit
sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf, gelten wie bisher, sie liegen
den Schulen vor und sind auf der Homepage des Kultusministeriums zu
finden.



Schulen der Sekundarbereiche I und II wechseln ab Jahrgang 7 automatisch
ins Szenario B

o Dies gilt für die Dauer der Überschreitung des Wertes von 200, mindestens
aber für 14 Tage.

o Der Wechsel zurück ins Szenario A erfolgt erst, wenn der Wert für mindestens
drei Tage wieder die 200 unterschreitet.

o Ergibt sich ein Szenarienwechsel durch das Unter- oder Überschreiten des
Wertes am Wochenende, kann der Montag zur Vorbereitung genutzt und erst
am Dienstag gewechselt werden.



Auch in Szenario B gilt grundsätzlich eine MNB-Pflicht.

o Die MNB kann im Unterricht nach Einnehmen des Sitzplatzes im
Klassenraum abgenommen werden, da hier der Mindestabstand dauerhaft
eingehalten werden kann.

o Diese Regelung gilt bei betroffenen Schulen weiterhin bereits ab einer
Inzidenz von 100 (Grundschulen sind hiervon ausgenommen).
Ein weiteres Thema, das in der vergangenen Woche nicht nur die Runde der
Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten intensiv beschäftigt hat, ist die Frage nach
unterrichtsfreier Zeit zur Verlängerung der Weihnachtsferien. Wie bereits im letzten Brief
erwähnt hatte und habe ich große Sympathien für die Idee, durch die Möglichkeit der
Selbstisolation eine größere Sicherheit für ein Weihnachtsfest im Rahmen der Familie zu
schaffen. Wir haben deshalb – wie angekündigt – weiter nach Möglichkeiten gesucht, den
Infektionsschutz vor allem für vulnerable Familienmitglieder zu erhöhen.
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Niedersachsen schließt sich der Länderlinie an und verlängert die Weihnachtsferien um zwei
unterrichtsfreie Tage am 21. und 22. Dezember 2020, ergänzt diese Regelung aber um die
Möglichkeit der Befreiung vom Präsenzunterricht auch am 17. und 18. Dezember 2020 für
Schülerinnen und Schüler, die mit vulnerablen Angehörigen gemeinsam Weihnachten feiern
möchten. Wir bleiben damit unserer bisherigen Vorgehensweise treu und erhöhen den
Schutz für diejenigen, die besonders gefährdet sind.
Das bedeutet im Einzelnen:



Am 21. und 22. Dezember 2020 ist für alle Schülerinnen und Schüler sowie für
Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterrichtsfrei.



Für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1-6, die dieses Angebot in Anspruch
nehmen möchten, ist eine Notbetreuung in der Schule einzurichten. Diese findet
kohortengerecht bzw. mit ausreichendem Abstand zwischen verschiedenen Kohorten
statt und umfasst in der Regel den Zeitraum zwischen 8.00 und 13.00 Uhr
(Ausnahmen bei gebundenen Ganztagsschulen oder Schulen mit ganztägigem
Unterricht sind möglich). Die Hygieneregeln gelten auch in der Notbetreuung
vollumfänglich.



Schülerinnen und Schüler, die mit vulnerablen Angehörigen gemeinsam
Weihnachten feiern möchten, können auf Antrag der Erziehungsberechtigten
zusätzlich am 17. und 18. Dezember 2020 vom Präsenzunterricht befreit werden.
Dieser Antrag kann formlos über die Klassenleitung an die Schulleitung gestellt
werden, es steht aber auch ein entsprechendes Formular zur Verfügung, das gerne
genutzt werden kann.

In der Hoffnung auf einen weitgehend ruhigen Dezember mit möglichst wenigen „Hotspots“
in Niedersachsen und mit sinkenden Infektionszahlen wünsche ich Ihnen nun alles Gute und
weiterhin viel Kraft und Energie für die Bewältigung dieser herausfordernden Zeit! Bleiben
Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 15. Dezember 2020

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

wenn uns das Virus in den letzten Monaten eines gelehrt hat, dann, dass nichts wirklich
planbar ist. Vor noch nicht einmal zwei Wochen gaben zumindest in Niedersachsen sinkende
Infektionszahlen Anlass zu der Hoffnung, dass vor Weihnachten keine Planänderungen für die
Schulen im Land notwendig sein würden. Die rasante Entwicklung des Infektionsgeschehens
hat uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. In der vergangenen Woche war
deshalb auch der Bildungsbereich aufgefordert, schnell einen Beitrag zu verringerter Mobilität
und zu weiteren Kontaktbeschränkungen zu leisten. Die für die Vorweihnachtswoche
getroffene Regelung war nach zügiger, aber dennoch sorgfältiger Abwägung die einzige, die
rechtssicher und zeitgerecht umgesetzt werden konnte. Nicht ohne Grund haben viele andere
Bundesländer inzwischen nachgezogen und verfolgen einen ähnlichen Weg.
Jetzt gilt es, gemeinsam nach vorne zu schauen und die Zeit nach den Weihnachtsferien in
den Blick zu nehmen. Mein erklärtes Ziel ist es, mehr Planungssicherheit in einer kaum
planbaren Lage zu schaffen. Dieser Herausforderung wollen wir uns mit Blick auf das neue
Jahr stellen. Nach Einschätzung des Landesgesundheitsamtes sehen wir uns im Januar aller
Voraussicht nach mit einer Situation konfrontiert, die keine gesicherte Aussage über den
tatsächlichen Inzidenzwert zulässt. Diese Unsicherheit liegt darin begründet, dass zwischen
Weihnachten und Neujahr durch die Schließung von Arztpraxen und Laboren insgesamt
weniger getestet wird. Wir werden darauf vorausschauend reagieren und im Januar eine Art
„Sicherheitsnetz“ einziehen, über das ich Sie heute schon informieren möchte, um Ihnen
größtmögliche Planungssicherheit zu geben.
Für die Zeit vom 11.01.2021 bis zum Halbjahreswechsel planen wir folgende „Übergangsregelung“, auf die Sie sich bitte einstellen:



Primarbereich:
Szenario A mit Mund-Nase-Bedeckung auch im Unterricht
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(Szenario B bei Betroffenheit durch eine Infektionsschutzmaßnahme für mind. eine
Klasse / Lerngruppe)



Sekundarbereiche I/II:
Szenario B (Ausnahme: Der Abiturjahrgang wechselt nur bei eigener Betroffenheit,
verbleibt sonst im Szenario A und trägt MNB im Unterricht.)

Mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres wollen wir dann zum bereits bekannten Stufenplan
und damit zum inzidenzbasierten und differenzierten System zurückkehren. Wir werden den
Plan um eine Definition des Szenarios C (Schulschließung mit Distanzunterricht) erweitern und
prüfen darüber hinaus, ob eine Veränderung der Grenzwerte für die Sekundarbereiche I und
II angebracht ist. Damit bleiben wir bei dem, was sich in Niedersachsen bewährt hat, justieren
ggf. einzelne Stellschrauben nach und werden Ihnen den angepassten Plan im Januar
zukommen lassen.
Nun aber wirklich: Bei allen Herausforderungen in dieser Zeit – Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und ein paar erholsame Tage für Sie und Ihre Familien!

Mit freundlichen Grüßen
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Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 20. Januar 2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

im Rahmen des bundesweiten Lockdowns leistet auch der Bildungsbereich bereits einen
gewichtigen Beitrag zur allgemeinen Kontaktreduzierung. In Niedersachsen lernen derzeit
etwa 75% aller Schülerinnen und Schüler aus der Distanz im Szenario C. Kinder und
Jugendliche verzichten damit auf einen Großteil ihrer sozialen Kontakte.
Wie Sie der Berichterstattung zum gestrigen Gespräch der Bundeskanzlerin mit den
Ministerpräsidenten

und

Ministerpräsidentinnen

entnehmen

können,

werden

die

Maßnahmen bis zum 14.02.2021 verlängert, in Teilen auch verschärft. Für die Schulen in
Niedersachsen bedeutet das ebenfalls eine Verlängerung der aktuell geltenden Maßnahmen
für diesen Zeitraum, also:

 Grundschulen: Szenario B
 Förderschulen Geistige Entwicklung: Szenario B
 Abiturjahrgang und Abschlussklassen: Szenario B
 Alle anderen Jahrgänge und Klassen: Szenario C
Ich nehme wahr, dass die Angst vor einem Schulbesuch selbst bei kleinen Lerngruppen und
trotz Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln in Teilen der Elternschaft vorhanden ist.
Diese Sorgen und Unsicherheiten nehme ich sehr ernst. Wir ermöglichen deshalb zusätzlich
zu den bestehenden Regelungen allen Erziehungsberechtigten, ihre Kinder vorübergehend
vom Präsenzunterricht befreien zu lassen. Die Notbetreuung steht in diesen Fällen natürlich
nicht offen.
Eltern, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, melden ihr Kind schriftlich, per
Mail oder mit dem beigefügten Formular bis zum 14.02.2021 vom Präsenzunterricht ab. Die
Abmeldung ist verbindlich für den kompletten Zeitraum. Sie sollte in den Schulen bis zum
Ende dieser Woche vorliegen. Von der Befreiung von der Präsenzpflicht ausgenommen ist
die Teilnahme an schriftlichen Arbeiten.
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Nach unserer Abwägung ist das Lernen im Szenario B, dass einen zwar deutlich reduzierten,
aber dennoch regelmäßigen Schulbesuch unter verschärften Hygienebedingungen
ermöglicht, vertretbar und eine wichtige Säule für den Schulbetrieb in dieser
herausfordernden Zeit. Es bietet ein Zurück zu fester Tagesstruktur bei gleichzeitigem
Infektionsschutz. Gleichwohl habe ich großes Verständnis für den Wunsch nach noch mehr
Sicherheit und halte die oben beschriebene zusätzliche Option daher für einen guten
Kompromiss.
Wir arbeiten derzeit intensiv an den Regelungen für das zweite Schulhalbjahr, immer vor dem
Hintergrund des weiterhin sehr dynamischen Infektionsgeschehens, und werden Sie in Kürze
über das weitere Vorgehen informieren.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und Energie für die Bewältigung aller anstehenden
Aufgaben und alles Gute in dieser herausfordernden Zeit!

Mit freundlichen Grüßen

2

Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 11. Februar 2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

insgesamt zeigt die Entwicklung der Infektionszahlen in den letzten Wochen bundesweit eine
erfreuliche Tendenz nach unten, die getroffenen Maßnahmen zeigen ihre Wirkung. Allerdings
sind wir noch nicht am Ziel, so dass man sich im gestrigen Bund-Länder-Gespräch der
Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten darauf verständigt
hat, den Lockdown bis in den März hinein zu verlängern.
Gleichzeitig wurde die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Bildungsbereichs noch einmal
klar herausgestellt. Als Konsequenz daraus schwenken nun immer mehr Bundesländer auf
den Weg ein, den wir in Niedersachsen seit nunmehr vier Wochen erfolgreich beschreiten: den
Weg einer vorsichtigen Öffnung im Wechselunterricht, vorrangig für Grundschulkinder, die
Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen und des Abiturjahrgangs sowie für diejenigen,
die eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung besuchen. Damit
ermöglichen wir diesen Kindern und Jugendlichen gemeinsames Lernen in der Schule und
den Kontakt zu ihren Lehrkräften, ihren Mitschülerinnen und Mitschülern.
Da der Lockdown über den 14.02.2021 hinaus fortgesetzt werden muss, gelten die bisherigen
Regelungen im Februar weiter fort. Abmeldungen vom Präsenzunterricht im Szenario B gelten
für diese Zeit ohne weiteren Antrag fort, sollten Sie aber den Wunsch haben, Ihr Kind wieder
in die Schule zu schicken, so habe ich die Schulleitungen gebeten, dies zu ermöglichen.
Bei weiter sinkenden Infektionszahlen planen wir, im März weitere Schuljahrgänge in den
Unterricht im Szenario B zurückzuholen. Bis zu den Osterferien sollen nach Möglichkeit alle
Schülerinnen und Schüler im Wechselmodell beschult werden. Wir gehen weiterhin davon aus,
dass nach den Osterferien der inzidenzbasierte Stufenplan für den Bildungsbereich
angewendet werden kann. Der Plan befindet sich derzeit noch in der Abstimmung, es lässt
sich aber schon sagen, dass die Grenzwerte deutlich herabgesetzt werden und Maßnahmen
schneller greifen werden als bisher. Diese Verschärfung ist in erster Linie als Reaktion auf die
Unsicherheit bezüglich der Virusmutanten zu verstehen. Wir tun gut daran, hier mit besonderer
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Vorsicht vorzugehen. Es ist geplant, bis zu einer Landesinzidenz von 50 regional vorzugehen,
und beim Überschreiten dieses Wertes zu landesweiten Maßnahmen zu greifen, um das
Infektionsgeschehen nicht eskalieren zu lassen. Detaillierte Informationen sowie eine
Übersicht über die im Stufenplan geltenden Regelungen erhalten Sie rechtzeitig vor dem
Inkrafttreten.
Die aktualisierte Fassung unserer Planungen für die kommenden Wochen und Monate stellt
sich zusammengefasst wie folgt dar:



Phase 1 - Februar:

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

 Szenario C für alle anderen


Phase 2 - März:

 Szenario B für weitere Schülerinnen und Schüler


Phase 3 – nach den Osterferien:

 Regelungen gemäß inzidenzbasiertem Stufenplan

Parallel zur Arbeit an Öffnungsszenarien haben wir ein umfangreiches Maßnahmenpaket
zusammengestellt, das die Schulen durch das zweite Schulhalbjahr tragen soll. Eine
ausführliche Beschreibung dieser 10-Punkte-Agenda würde den Rahmen dieses Briefes
eindeutig sprengen, deshalb haben wir Ihnen die geplanten Maßnahmen in Form einer
Übersicht beigefügt. Genauere Informationen zur Umsetzung der einzelnen Punkte erhalten
Sie sukzessive in den kommenden Wochen.
Für heute wünsche ich Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch den Lockdown und bleiben
Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 04. März 2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

im Nachgang zu den gestrigen Bund-Länder-Gesprächen möchte ich Sie heute über das
weitere Vorgehen in den niedersächsischen Schulen informieren. Erfreulicherweise ist es
gelungen, dass alle Schülerinnen und Schüler noch vor den Osterferien in die Schule
zurückkehren können, sei es in einigen Jahrgängen auch nur für wenige Tage. Mir ist sehr
bewusst, dass diese Zeit in Präsenz für einige sehr kurz ist, ich bin mir aber sicher, dass sich
jeder einzelne Tag lohnt. Es ist mir sehr wichtig, dass alle Kinder und Jugendlichen vor
Ferienbeginn noch einmal in Schule „sichtbar“ werden, das wird vielen Schülerinnen und
Schülern den Einstieg nach Ostern erleichtern und gibt ihnen nach einer langen Phase des
Distanzlernens die Chance, sich wieder an Schule in Präsenz zu gewöhnen. Die
Präsenzpflicht wird daher bereits ab dem 08. März 2021 wieder hergestellt. Alle Schülerinnen
und Schüler nehmen dann wieder verpflichtend am Unterricht in der Schule teil. Die
Regelungen für vulnerable Personen bleiben aber natürlich weiterhin bestehen.
Bis zu den Osterferien ist für die Schulen in Niedersachsen folgende Stufung vorgesehen:



Ab dem 15. März 2021 gilt das Szenario B für
 den Primarbereich
 die Schuljahrgänge 5-7 und die Abschlussklassen des Sekundarbereichs I
 die Schuljahrgänge 12 und 13 des Sekundarbereichs II
 die Abschlussklassen der BBS

 die Förderschulen GE, KME, Taubblinde (alle Jahrgänge)
 Tagesbildungsstätten
 Berufseinstiegsschulen


Ab dem 22. März 2021 gilt das Szenario B für

 alle Schülerinnen und Schüler
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In Landkreisen mit einer Inzidenz von über 100 gibt es allerdings zunächst keine weiteren
Öffnungsschritte. Hier bleibt es vorerst bei der jetzigen Regelung.
Ab dem 08. März 2021 bis zu den Osterferien ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im
Szenario B ab Klasse 5 auch am Sitzplatz verpflichtend. Alltagsmasken werden hier weiterhin
als ausreichend angesehen, es gibt keine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.
Wir arbeiten derzeit intensiv an einem regelmäßigen und freiwilligen Testangebot für alle
Personen in der Schule, auch für Schülerinnen und Schüler. Entsprechende Test-Kits sind
bestellt und sollen noch vor Ostern ausgeliefert werden. Um den Umgang damit einzuüben,
können die Schulen ebenfalls die Präsenztage vor den Ferien nutzen. Genaue Informationen
zur Vorgehensweise erreichen Sie in Kürze.
Neben allen Anstrengungen für einen möglichst umfassenden Infektionsschutz in den
Schulen, dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass die lange Zeit des Distanzlernens für
viele Familien auch mit besonderen psycho-sozialen Belastungen einhergeht. Auf dem neu
gestalteten Bildungsportal (www.bildungsportal-niedersachsen.de) finden sich auch für Eltern
Tipps und Beratungsangebote. Schauen Sie gerne einmal auf diese Seiten, es lohnt sich in
jedem Fall!
Für heute wünsche ich Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Wiedereinstieg in das
Szenario B für alle, die im März neu dazukommen! Bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen
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Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 01. April 2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

neben zahlreichen Rückmeldungen aus Schulen haben sich auch viele von Ihnen zu Wort
gemeldet und uns ein Feedback zur „Test-Woche“ vor den Osterferien zukommen lassen.
Haben Sie herzlichen Dank dafür! Ich freue mich, dass quer durch das Land darüber Konsens
besteht, dass Selbsttestungen ein sinnvoller Baustein für eine Ausweitung des
Infektionsschutzes an Schulen sind. Aus Ihren Rückmeldungen, aber auch aus den
Zuschriften von Lehrkräften, Schulleitungen, Schülerinnen und Schülern, ergibt sich
außerdem ein klares und eindeutiges Votum für das Testen zu Hause, dem wir in der
Umsetzung der Teststrategie nach den Osterferien Rechnung tragen wollen.
Im Sinne größtmöglicher Sicherheit für alle Beteiligten werden die regelmäßigen Testungen
zu Hause jedoch verpflichtend für Schülerinnen und Schüler sowie für alle in Schule
Beschäftigten sein. Eine entsprechende Vorgabe wird in die Landesverordnung
aufgenommen, immer unter dem Vorbehalt, dass ausreichend Testkits durch das
Logistikzentrum Niedersachsen geliefert werden können.
Verpflichtende Tests zu Hause sind aus rechtlichen Gründen verknüpft mit der Aufhebung
der Präsenzpflicht in allen Schuljahrgängen. Sie haben damit die Möglichkeit, Ihr Kind vom
Präsenzunterricht befreien zu lassen, wenn Sie keine Testung vornehmen wollen. Ihr Kind
erhält dann Materialien zur Bearbeitung von der Schule, eine weitergehende Betreuung ist
nur möglich, soweit die Kapazitäten der Schule dies ermöglichen.
Des Weiteren erfordert das Testen zu Hause eine gewisse Kontrolle der Ergebnisse in der
Schule. Die Erziehungsberechtigten bestätigen dafür – digital oder analog – die Durchführung
des Tests vor Unterrichtsbeginn. Die Schule Ihres Kindes wird Sie darüber informieren, auf
welchem Wege diese Bestätigung vorzulegen ist.
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Ohne

ein

negatives

Testergebnis

können

Schülerinnen

und

Schüler

nicht

am

Präsenzunterricht und nicht an der Notbetreuung teilnehmen. Sollte eine Schülerin oder ein
Schüler sich am dafür vorgesehenen Tag nicht vor Unterrichtsbeginn zu Hause getestet
haben oder die Bestätigung durch die Erziehungsberechtigten fehlen, wird ausnahmsweise
in der Schule getestet. Um den schulischen Alltag nicht unnötig zu belasten, muss es sich
bei diesen Nachtestungen um absolute Ausnahmefälle handeln. Im Normalfall wird vor der
Schule zu Hause getestet.
Alle wichtigen Informationen finden Sie zusammengefasst auf dem beigefügten
Informationsblatt, dessen Erhalt Sie bitte der Schule bestätigen.
Für die Testung direkt nach den Osterferien ist eine Sonderregelung erforderlich, da die
Schülerinnen und Schüler zu Hause in der Regel nicht über die erforderlichen Test-Kits
verfügen. In diesem Fall ist es möglich, erst am Dienstag mit dem Präsenzunterricht zu
starten und Montag, den 12. April 2021, als „Abholtag“ zu nutzen. Die Schule Ihres Kindes
wird Ihnen mitteilen, wie hier vor Ort vorgegangen wird.
Ich denke, wir haben mit der Maßnahme „Verpflichtende Testungen zu Hause“ eine Regelung
gefunden, die sich an der großen Mehrheit orientiert, Ängste und Sorgen aller Beteiligten sehr
ernst nimmt und die Belastungen für alle möglichst geringhält. Und auch wenn sich Abläufe
erst einspielen und neue Routinen entwickelt werden müssen, können regelmäßige
Testungen doch einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten. Sie helfen dabei,
Infektionsketten frühzeitig zu unterbrechen und bisher unentdeckte Infektionen zu erkennen,
bevor es zu einer weiteren Verbreitung des Virus kommt.
Ich danke Ihnen für Ihre große Unterstützung in der Bewältigung der Pandemie und hoffe
sehr, dass wir durch die konsequente Umsetzung aller Infektionsschutzmaßnahmen schon
bald wieder mehr Kindern und Jugendlichen gemeinsames Lernen in der Schule ermöglichen
können.
Ihnen ein schönes Osterfest und noch ein paar erholsame Tage! Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 22. April 2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
sicher haben Sie die Debatte um eine bundesweite „Notbremse“ in den Medien verfolgt.
Gerne möchte ich Sie informieren, welche Auswirkungen die dort formulierten Regelungen
für die Schulen in Niedersachsen haben. Ich kann Ihnen dazu - Stand heute - folgendes
mitteilen: Die gestern vom Bundestag verabschiedete Änderung des Infektionsschutzgesetzes sieht eine strengere Regelung für die Jahrgänge 1 bis 3 des Primarbereichs vor,
als sie bisher in Niedersachsen angewendet wird. Da wir an diese Gesetzgebung gebunden
sind, sie allenfalls verschärfen, aber nicht eigenmächtig lockern dürfen, bedeutet das ab
Montag folgendes:
Wenn in einem Landkreis (bzw. Region, kreisfreie Stadt) an drei aufeinanderfolgenden Tagen
der Inzidenzwert von 165 überschritten wird, wechseln die Jahrgänge 1 bis 3 der Grund- und
Förderschulen ins Distanzlernen (Szenario C). Eine Notbetreuung wird wie gewohnt
angeboten.
Für alle anderen Jahrgänge und Schulformen ändert sich in Niedersachsen zunächst nichts,
das heißt also in der Übersicht:
Jahrgang 4 des Primarbereichs,
Abschlussklassen,
Förderschulen GE,
Tagesbildungsstätten
Jahrgänge 1 bis 3 des Primarbereichs

Alle anderen Schulformen und Jahrgänge

unabhängig von
der Inzidenz

Szenario B

Inzidenz unter 165

Szenario B

Inzidenz über 165

Szenario C

Inzidenz unter 100

Szenario B

Inzidenz über 100

Szenario C

Bitte beachten Sie, dass zukünftig bundesweit

einheitlich die Werte des RKI

ausschlaggebend sein werden.

unter

Sie finden sie

www.rki.de/inzidenzen.

Ein
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Szenarienwechsel erfolgt durch Allgemeinverfügung des Landkreises bzw. der kreisfreien
Stadt, wenn der Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten bzw. an fünf
aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. Es bleibt dabei, dass die zuständigen
Behörden vor Ort strengere Maßnahmen erlassen können, wenn es aus ihrer Sicht notwendig
erscheint.
Wir behalten in Niedersachsen unsere Linie grundsätzlich bei und gehen wie geplant einen
Schritt nach dem anderen. Das bedeutet: Wir werten die regelmäßigen Testungen aus, um
datenbasiert entscheiden zu können, welche Perspektiven sich durch diesen zusätzlichen
Baustein des Infektionsschutzes für eine Ausweitung des Präsenzunterrichts ergeben. Es gilt
auch weiterhin, umsichtig und überlegt vorzugehen. Dabei bleibt es unser erklärtes Ziel, so
schnell wie möglich und verantwortbar wieder mehr gemeinsames Lernen für alle
Schülerinnen und Schüler anbieten zu können. Darauf fokussieren wir alle unsere
Anstrengungen und ich bin sehr froh, Sie als Eltern dabei an unserer Seite zu wissen.
In den letzten Wochen hat der Versand von Testkits, die vor der Verteilung erst aus
Einzelkomponenten zusammengestellt werden mussten, quer durch alle Schulformen für
großen Unmut gesorgt. Ich habe Verständnis für diesen Ärger und bedauere die zusätzliche
Belastung dieser Schulen.
Im Logistikzentrum Niedersachsen muss die immense Herausforderung bewältigt werden,
wöchentlich mehrere Millionen Testkits umzuschlagen. Hier müssen oftmals sehr schnelle
und sehr pragmatische Entscheidungen getroffen werden, um rechtzeitig Tests in
ausreichender Menge an die Schulen zu bringen. Ich bitte Sie deshalb herzlich um
Verständnis und eine gewisse Nachsicht, wenn die Umsetzung aus Ihrer Sicht
verbesserungswürdig erscheint. Uns wurde von den verantwortlichen Stellen zugesichert,
dass die Belieferung mit Einzelkomponenten in Großpackungen in der kommenden Woche
ausläuft und keine weiteren Bestellungen dieser Art für Schulen vorgesehen sind.
Lieferengpässe, nicht eingehaltene Herstellerzusagen und Schwierigkeiten bei der
Zollabwicklung können allerdings auch weiterhin für Schwierigkeiten sorgen, das liegt nicht
in unserer Hand.
Über die Auswertung der Testungen und die sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen
beraten wir kurzfristig auf allen Ebenen und informieren Sie wie gewohnt zeitnah über die
Ergebnisse. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie bitte gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 04. Mai 2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

ich möchte Sie heute gerne über das weitere Vorgehen ab der kommenden Woche
informieren. Wie in meinem letzten Brief angekündigt, haben wir die Rückmeldungen der
Schulen zu den Testungen intensiv ausgewertet und kommen zu folgenden Ergebnissen:


Durch die regelmäßigen Testungen im schulischen Kontext konnten bis dahin
unentdeckte Infektionen gefunden und vor allem Infektionsketten frühzeitig
unterbrochen werden. Regelmäßiges Testen erweist sich damit als weiterer sinnvoller
Baustein für mehr Sicherheit in der Schule.



Bei den entdeckten Infektionen handelt es sich um einzelne oder wenige Personen je
betroffener Schule. Es gibt keine Hinweise auf ein überproportionales Infektionsgeschehen oder gar Spreader-Events in Schulen. Die Infektionsschutzmaßnahmen
zeigen also Wirkung, sie werden deshalb in vollem Umfang beibehalten. Schulen sind
sichere Orte.



Die insgesamt äußerst geringe Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die von der
Möglichkeit der Befreiung vom Präsenzunterricht Gebrauch machen, zeigt sehr
deutlich, dass auch Sie als Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler insgesamt
großes Vertrauen in die getroffenen Maßnahmen und ihre gute und verlässliche
Umsetzung in der Schule haben.



Die zeitgerechte Belieferung mit ausreichend Testkits konnte durch die Ausweitung
der Logistikkapazitäten nachgebessert werden und funktioniert nun mit wenigen
Ausnahmen verlässlich und weitgehend reibungslos. In den nächsten Wochen soll
die Logistik so ausgebaut werden, dass jeweils am Mittwoch zwei Testkits pro Person
für die darauffolgende Woche vorliegen.

Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse und dank Ihrer Unterstützung bei den
regelmäßigen Testungen können wir nun verantwortungsvoll den nächsten Schritt hin zu
mehr Präsenzunterricht gehen. Wir wollen mehr Schülerinnen und Schüler wieder nach
Monaten des Distanzunterrichts in die Schule zurückholen, das ist dringend notwendig. Dabei
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bleiben wir aber vorsichtig und landesweit vorerst im Szenario B, selbst wenn der regionale
Inzidenzwert unter 100 liegt.
Für die Schulen in Niedersachsen bedeutet das ab dem 10. Mai 2021 folgendes:

Jahrgang 4 der Grundschulen
Abschlussklassen (inkl. Jahrgang 12 und
abschlussrelevante Bildungsangebote der
BBSen),
Förderschulen GE/KME/Hören/Sehen,
Tagesbildungsstätten

unabhängig von
der Inzidenz

Szenario B

Alle anderen Schulformen und Jahrgänge

Inzidenz unter 165

Szenario B

Inzidenz über 165

Szenario C

Ein Szenarienwechsel erfolgt durch Allgemeinverfügung des Landkreises bzw. der kreisfreien
Stadt, wenn der Grenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten bzw. an fünf
aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. Es bleibt dabei, dass die zuständigen
Behörden vor Ort strengere Maßnahmen erlassen können, wenn es aus ihrer Sicht notwendig
erscheint.
Wir arbeiten derzeit intensiv an den Planungen für das kommende Schuljahr und nehmen
dabei sowohl den Umgang mit Lernrückständen wie auch die Themenfelder physische und
psychische Gesundheit aller an Schule Beteiligten in den Blick. Viele Schülerinnen und
Schüler sind durch die Pandemie in Sorge um ihre Zukunft. Lassen Sie uns gemeinsam alles
dafür tun, den Kindern und Jugendlichen diese Angst um ihre weitere Schullaufbahn zu
nehmen. Eventuelle Lernrückstände müssen nicht schnell und verdichtet aufgeholt werden.
Wir werden dafür den notwendigen Rahmen für die nächsten Schuljahre und damit auf
nachhaltiges Lernen setzen.
Gleichzeitig diskutieren wir gerade u. a. im Rahmen des Projekts „Bildung 2040“ auch über
Chancen, die sich aus dieser Krise für den Bildungsbereich ergeben können. Was lernen wir
aus dieser Zeit? Wie kann es sinnvoll weitergehen? Welche Schwerpunkte müssen und
wollen wir zukünftig setzen? Es ist mir wichtig, bei allen tagesaktuellen Herausforderungen
auch immer wieder den Kopf hochzunehmen und den Blick in die Zukunft zu richten, und ich
lade Sie herzlich ein, mir Ihre Ideen dazu mitzuteilen – gerne per Mail an
bildung2040@mk.niedersachsen.de !
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Mir ist sehr bewusst, was Ihnen als Eltern, Ihren Kindern sowie den Schulleitungen und
Lehrkräften seit nunmehr über einem Jahr zugemutet wird, und ich versichere Ihnen, dass
mein Bestreben weiterhin darauf gerichtet ist, die Situation für alle Beteiligten so erträglich
wie nur irgendwie möglich zu gestalten und schnellstmöglich zur Normalität zurückzukehren.
Ich habe die Hoffnung, dass die zunehmend an Fahrt gewinnenden Impfungen in naher
Zukunft für Entspannung sorgen und sich der Impfeffekt auch bald in weiter sinkenden
Infektionszahlen abbilden wird.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiterhin viel Kraft und Energie bei der Bewältigung aller
Herausforderungen. Über die weitere Entwicklung halte ich Sie wie gewohnt auf dem
Laufenden. Bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen
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Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 21. Mai 2021

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,

ich möchte Sie heute gerne darüber informieren, wie die weiteren Planungen für die Schulen
in Niedersachsen aussehen. Erfreulicherweise zeigen die Infektionszahlen in den letzten
Wochen eine positive Tendenz, sie sinken in einem unerwartet hohen Tempo. Parallel zu
dieser Entwicklung werden die Rufe nach vollständiger Schulöffnung lauter. Das ist sehr
verständlich, darf aber nicht dazu führen, dass wir nun unvorsichtig werden und voreilige
Schlüsse ziehen. Die Erfahrungen in dieser Pandemie haben zu oft gezeigt, dass sich auch
ein positiver Trend schnell ins Gegenteil verkehren kann.
Wir haben das Infektionsgeschehen deshalb noch einige Tage beobachtet, um einschätzen
zu können, wie stabil die Entwicklung tatsächlich ist. Inzwischen unterschreitet der
landesweite Inzidenzwert sogar die 50, die Zahlen bewegen sich konstant weiter nach unten,
so dass es sinnvoll und verantwortbar erscheint, mit der nächsten Corona-Landesverordnung
den Stufenplan für die niedersächsischen Schulen umzusetzen.
Ab dem 31. Mai 2021 gilt deshalb:
Inzidenzwert
Szenario

bis 50
A

ab 50
B

ab 165
C*

*Ausnahmen: 4. Klassen, 12. Klassen, Abschlussklassen (auch abschlussrelevante Bildungsangebote BBS),
Förderschulen GE, KME, Hören und Sehen bleiben in Szenario B

In Landkreisen mit niedrigen Inzidenzwerten ersetzen wir damit wieder das Abstandsgebot
durch das Kohortenprinzip, das Sie bereits kennen. Alle anderen Schutzmaßnahmen wie
Mund-Nase-Schutz, Testpflicht, Lüften und Hygieneregeln bleiben erhalten. Sie haben sich
bewährt und sorgen für einen sicheren Rahmen. Nähere Informationen, auch zu
Ausnahmeregelungen, können Sie der beigefügten Übersicht entnehmen.

1

Im Szenario A ist auch an offenen Ganztagsschulen grundsätzlich wieder ein
Nachmittagsangebot möglich. Eine Wiederaufnahme des regulären Ganztagsbetriebs ist
vielerorts allerdings nur mit ausreichend Vorbereitungszeit möglich. Es kann deshalb sein,
dass der Nachmittagsbetrieb vorübergehend nur in eingeschränktem Umfang bzw. nur als
Notbetreuung angeboten werden kann. Dafür bitte ich um Verständnis.
Wenn in der Kürze der Zeit auch ein warmes Mittagessen nicht organisierbar ist, bitte ich Sie,
Ihrem Kind für diese Übergangszeit selbst eine Mittagsverpflegung mitzugeben. Haben Sie
herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Niemand sollte die Erwartungshaltung haben, dass Veränderungen störungsfrei und
„geräuschlos“ verlaufen. Auch bei diesem Öffnungsschritt wird es vielleicht etwas „ruckeln“,
bevor Abläufe wieder zur Routine werden und sich alles eingespielt hat. Ich freue mich aber
sehr, dass es die positive Entwicklung der letzten Wochen erlaubt, Schülerinnen und
Schülern wieder mehr Präsenzunterricht, mehr gemeinsames Lernen in der Schule und mehr
persönliche Begegnungen mit Lehrkräften, Mitschülerinnen und Mitschülern zu ermöglichen.
Es wird unsere vorrangige Aufgabe sein, Kindern und Jugendlichen in den kommenden
Monaten und Jahren etwas von dem zurückzugeben, was ihnen die Pandemie genommen
hat. Daran arbeiten wir und kümmern uns deshalb u. a. intensiv um die Vorbereitung des
kommenden Schuljahres. Ich werde Sie in Kürze über den aktuellen Planungsstand
informieren.
Ihnen wünsche ich nun von Herzen ein paar schöne Pfingsttage, bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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