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Oberschule Bad Essen • Platanenallee 5-7 • 49152 Bad Essen

An die Eltern und Sorgeberechtigten
der Schülerinnen und Schüler
der OBS Bad Essen

Bad Essen, den 30.08.2021
Liebe Eltern und Sorgeberechtigten,
das neue Schuljahr 2021/2022 liegt vor uns und ich möchte Sie an dieser Stelle
herzlich begrüßen. Mein Name ist Nicole Tenorth. Ich werde als stellvertretende
Schulleiterin die Oberschule Bad Essen bis auf Weiteres kommissarisch leiten.
Unseren bisherigen Schulleiter Herrn Rieke haben wir am Ende des letzten
Schuljahres mit einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet.
Nach den Sommerferien starten wir nun mit einer Einführungsphase, um die
Schülerinnen und Schüler mit Ruhe und ausreichend Zeit in das neue Schuljahr
einzuführen.
Durch die andauernde Pandemiesituation müssen wir weiterhin Einschränkungen
und besondere Maßnahmen zum Schutz aller Personen beachten. Ich bin mir
bewusst, dass dies nach wie vor eine Herausforderung für Schüler, Eltern und
Lehrkräfte darstellt. Ich bitte Sie dennoch diese Besonderheiten unbedingt
einzuhalten, damit ein möglichst reibungsloser Schulalltag sichergestellt werden
kann. Dazu gehören insbesondere die regelmäßig durchgeführten CoronaSelbsttests. In den ersten 7 Schultagen muss an jedem Tag ein Selbsttest
durchgeführt werden. In den folgenden Wochen muss dann dreimal pro Woche
getestet werden. Geben Sie Ihrem Kind montags, mittwochs und freitags die
ausgefüllte Testbescheinigung mit in die Schule. Schülerinnen und Schüler, die einen
vollständigen Impf- oder Genesenennachweis erbringen können, sind von der
Testpflicht ausgenommen. Zudem gilt für alle eine Maskenpflicht (ab dem 14.
Lebensjahr sind medizinische Masken verpflichtend) im Gebäude und während des
Unterrichts. Unterstützen Sie uns, dass wir so unproblematisch wie möglich in einem
möglichst uneingeschränkten Schulbetrieb verbleiben können. Lesen Sie regelmäßig
die Informationen zu den verbindlichen Umsetzungen der geltenden
Niedersächsischen Corona-Verordnung und die Elternbriefe des Kultusministers
sowie weitere Ankündigungen, die Sie über den IServ-Zugang Ihres Kindes und über
unsere Homepage von uns erhalten. Ich danke Ihnen an dieser Stelle im Voraus für
Ihre Mithilfe.
Anschrift: Platanenallee 5-7 • 49152 Bad Essen
Telefon: 05472-815 470 • Fax: 05472-815 4755 • E-Mail: info@oberschule-badessen.de

Denn eine zunehmende Normalität mit Präsenzunterricht, Ganztagsunterricht mit
Mittagessen sowie weiteren schulischen und außerschulischen Aktivitäten ist für alle
wünschenswert und von großer Wichtigkeit.
An dieser Stelle lege ich Ihnen nahe, die Elternabende wahrzunehmen, denn hier
werden wichtige Informationen ausgetauscht, die den Jahrgang und die Klasse
betreffen. Dazu gehören beispielsweise aktuelle Regelungen zu den schriftlichen
Arbeiten und Hinweise zu den Abschlussarbeiten sowie besondere
Lernentwicklungsgespräche aufgrund der Corona-Pandemie. Diese werden in
diesem Schuljahr in besonderer Weise durchgeführt:



1. Elternberatung: Lernentwicklungsgespräche am Mittwoch, 03.11.2021 in
der Zeit von 8.00 bis 15.30 Uhr beim Klassenlehrer.
2. Elternberatung: Elternsprechtag am Dienstag, 16.11.2021 in der Zeit von
16.00 bis 19.00 Uhr – Fachlehrergespräche stehen im Zentrum.

Nehmen Sie die angebotenen Beratungen wahr.
Ich freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit und wünsche allen
Schülerinnen und Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr.

Mit freundlichen Grüßen

Nicole Tenorth
(Stellv. Schulleiterin)

Anlagen:





Elternbrief des Kultusministers
Regelungen zum Schulstart 21/22
Vordruck: Antrag auf Befreiung im Härtefall
Handreichung zum Umgang mit COVID-19

Anschrift: Platanenallee 5-7 • 49152 Bad Essen
Telefon: 05472-815 470 • Fax: 05472-815 4755 • E-Mail: info@oberschule-badessen.de

Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 24. August 2021
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
rechtzeitig vor Schulbeginn möchte ich Sie über die Planungen für das kommende Schuljahr
informieren, um Ihnen frühzeitig Planungs- und Handlungssicherheit zu geben. In den letzten
Wochen haben wir hierfür die Entwicklungen bei der Infektionslage und der Impfquote sowie die
Erfahrungen der anderen Bundesländer, die bereits ins neue Schuljahr gestartet sind,
ausgewertet.
In Abstimmung mit dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt soll für den Schulstart
grundsätzlich überall das Szenario A plus Testen, Maske, Lüften und Hygienepläne gelten, um
maximale Präsenz bei maximaler Sicherheit zu ermöglichen. Das vergangene Schuljahr hat den
Schülerinnen und Schülern und Ihnen als Erziehungsberechtigten sehr viel abverlangt. Mit
unserem breit angelegten Aktionsplan wollen wir alle Schülerinnen und Schüler erreichen, daher
gilt es auch den Präsenzbetrieb in der Schule zu schützen.
Damit dies dauerhaft gelingt, ist für den Beginn des 1. Schulhalbjahres 2021/2022 ein besonderes
Sicherheitsnetz zum Schulstart geplant: So sind nach den Ferien für die ersten sieben
Schultage tägliche Testungen (02.09.21 bis 10.09.21) zu Hause vorgesehen. Anschließend wird
die regelmäßige Testfrequenz von bisher zwei auf dann drei Testungen pro Woche erhöht,
regelhaft am Montag, Mittwoch und Freitag. Ausgenommen sind vollständig geimpfte und
genesene Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte.
Weiterhin ist für die Dauer der Corona-Verordnung (bis zum 22.09.21) das Tragen einer MundNasen-Bedeckung im Gebäude und im Unterricht für alle Jahrgänge verpflichtend. Wie in
anderen Lebensbereichen (z.B. ÖPNV) müssen dabei Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren
eine medizinische Maske als Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
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Selbstverständlich sind wie bisher auch Tragepausen im Laufe eines Schultages vorzusehen, z.B.
während der Pausen im Freien. Wir geben den Schulen exakte Vorgaben, damit die Maske
regelmäßig abgesetzt werden kann, gleichzeitig aber maximaler Schutz gewährleistet ist. Vor
allem für die Schulanfängerinnen und Schulanfänger sowie für Schülerinnen und Schüler mit
Beeinträchtigungen und Unterstützungsbedarfen habe ich die Schulen um einen sensiblen
Umgang mit dem Thema MNB gebeten. Dabei vertraue ich dem pädagogischen Geschick der
Lehrkräfte, dass im Rahmen der allgemeinen Eingewöhnung in den Schulalltag eine gute Lösung
gefunden wird. Es gilt der Grundsatz: Je jünger, desto mehr Tragepause.
Ein landesweiter Wechsel in ein Szenario B oder C ist nicht mehr vorgesehen. Bei
Infektionsausbrüchen an Schulen wird künftig das zuständige Gesundheitsamt – soweit das nötig
ist – schulscharfe Infektionsschutzmaßnahmen anordnen.
Zum neuen Schuljahr wird es wiederum die Möglichkeit geben, sich vom Präsenzunterricht
befreien zu lassen, wenn Schülerinnen und Schüler zur vulnerablen Personengruppe gehören
und zwar immer dann, wenn
-

vom Gesundheitsamt für einen bestimmten Zeitraum eine Infektionsschutzmaßnahme an
der Schule verhängt wurde (für die Dauer der Maßnahme), oder

-

die Schülerin oder der Schüler die Schuljahrgänge 1-6 besucht oder einen Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung,
körperlich und motorische Entwicklung oder Hören und Sehen aufweist, oder

-

Schülerinnen und Schüler sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Das entsprechende Formular für einen Antrag wird heute an die Schulen übersandt. Auch
Hinweise, was Sie bei der Rückkehr von Auslandsreisen beachten müssen, werden Sie von den
Schulen bekommen. Ich bitte Sie im Interesse der gesamten Schulgemeinschaft darum, sich
hieran auch sehr eng zu orientieren.
Zur Bewältigung der Pandemie spielt die Impfung eine zentrale Rolle. Mit der Erklärung der STIKO
vom 16.08.2021 liegt nun auch eine ausdrückliche Impfempfehlung des Expertengremiums zu
Gunsten aller 12- bis 17-jährigen Kinder und Jugendlichen vor. Die Schulen sind ein wichtiger
Schlüssel für die Impfkampagne, da junge Menschen erreicht, informiert und bestenfalls für eine
Impfung motiviert werden können. Vom 30.08. – 06.09.2021 wird in vielen Impfzentren des Landes
eine besondere Aktion zur Impfung junger Menschen initiiert. Zusätzlich stehen die
niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte für Impfungen zur Verfügung.
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Weiterführende

Informationen

erhalten

Sie

https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/landesweiteimpfaktionen-fur-junge-menschen-ab-12-jahren-203480.html .
Bis zum Schulstart wünsche ich Ihnen und Ihren Familien noch schöne Sommerferien.
Alles Gute für Sie und bleiben Sie bitte gesund!

Mit freundlichen Grüßen

Grant Hendrik Tonne
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Übersicht über die aktuellen Regelungen
zum Schulstart „Auf einen Blick“
Zum Schulstart gibt es eine inzidenz- bzw. warnstufenunabhängige Sicherheitsphase.
Bis zum 22.09.21 gilt:
Testen:
an den ersten 7 Schultagen nach den Ferien: Tägliche Selbsttestungen zu Hause
dann Testungen 3x in der Woche zu Hause
befreit: Vollständig Genesene/Geimpfte
MNB (Mund-Nasen-Bedeckung):
alle Schulformen: Im Gebäude und im Unterricht (Sitzplatz)
ab 14 Jahre MNB als medizinische Maske (wie ÖPNV)
außerhalb des Schulgebäudes auf dem Schulgelände keine MNB
Beeinträchtigte mit ärztlichem Attest oder amtlicher Bescheinigung
sowie Kinder unter 6 Jahren sind vom Tragen der Maske befreit
Kindern im Schulkindergarten, Schülerinnen und Schülern des Schuljahrgangs 1
sowie der Eingangsstufe an Grundschulen, Schülerinnen und Schüler mit
Beeinträchtigungen sowie mit Unterstützungsbedarfen kann auch in der
Zwischenzeit ein kurzzeitiges Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung
ermöglicht werden
Maskenpausen sind unbedingt zu beachten, z.B. im Rahmen
der Lüftungspause 20-5-20, beim Essen und Trinken
Grundsätzlich gilt darüber hinaus weiterhin:
Einhaltung der AHA+L Regelungen und der allgemeinen Hygieneregelungen
auf der Grundlage des Rahmenhygieneplans
schulscharfe Infektionsschutzmaßnahmen bzw. Quarantäneanordnungen des
zuständigen Gesundheitsamtes im Falle eines Infektionsfalles in der Schule

2

Befreiung von der Präsenzpflicht im Härtefall
Das Niedersächsische Kultusministerium ermöglicht Schülerinnen und Schülern, die glaubhaft machen
(z.B. durch Vorlage eines aktuellen Attestes), dass sie gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts das
Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes haben, die Befreiung vom Präsenzunterricht, wenn
vom Gesundheitsamt für einen bestimmten Zeitraum eine Infektionsschutzmaßnahme
an der Schule verhängt wurde (für die Dauer der Maßnahme), oder
die Schülerin oder der Schüler die Schuljahrgänge 1-6 besucht oder einen Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung,
körperliche und motorische Entwicklung oder Hören und Sehen aufweist, oder
Schülerinnen und Schüler sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.
Der Härtefall gilt auch bei schriftlichen Arbeiten und praktischen Prüfungen.
Das Attest ist in der Regel nach 6 Monaten zu erneuern.
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Informationsschreiben für Eltern (Reiserückkehrende)
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach dem Ende der Sommerferien bitten wir vor dem Schulbesuch um Beachtung der aktuellen
Quarantäneregeln nach der Rückkehr von Reisen ins Ausland.
Mit Stand 01.08.2021 (zunächst bis zum 30.09.2021) gelten folgende gesetzliche Vorgaben:
Personen, die sich im Ausland aufgehalten haben und älter als 12 Jahre sind, müssen unabhängig von der
Art des Verkehrsmittels (Flugzeug, Bahn, Auto pp.) und unabhängig davon, ob ein Voraufenthalt in einem
Hochrisiko- bzw. Virusvariantengebiet stattgefunden hat, grundsätzlich bei Einreise über ein negatives
Testergebnis, einen Impfnachweis oder einen Genesenennachweis verfügen.
Kinder unter 12 Jahre sind von der Nachweispflicht befreit. Der Nachweis kann bei der Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs nach Deutschland durch die Bundespolizei oder durch die zuständige Behörde
verlangt werden. Flugreisende müssen dem Beförderer den Nachweis schon vor Abreise vorlegen.
Personen, die sich in den letzten zehn Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben,
für das ein besonders hohes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt wurde, weil
in diesem Risikogebiet eine besonders hohe Inzidenz für die Verbreitung
des Coronavirus besteht (Hochinzidenzgebiet), oder
in diesem Risikogebiet bestimmte Varianten des Coronavirus verbreitet
aufgetreten sind (Virusvariantengebiet),
müssen sich unmittelbar in häusliche Quarantäne begeben.
Welche Gebiete als Hochinzidenzgebiete bzw. Virusvariantengebiete einzustufen sind, finden Sie
tagesaktuell auf der Seite des Robert-Koch-Instituts (www.rki.de/risikogebiete).
Bei Voraufenthalt in einem Hochrisikogebiet beträgt die Absonderungszeit grundsätzlich zehn Tage,
bei Voraufenthalt in einem Virusvariantengebiet beträgt sie grundsätzlich vierzehn Tage.
Während der Quarantäne ist es – auch für Schülerinnen und Schüler – nicht erlaubt, das Haus oder die
Wohnung zu verlassen und Besuch zu empfangen. Vergessen Sie nicht: Diese Maßnahme dient dem
Schutz Ihrer Familie, der Nachbarn und aller anderen Menschen in Ihrem Umfeld. Verstöße gegen die
Quarantäneregeln können mit Bußgeldern geahndet werden.
Bitte informieren Sie die Schule über die Dauer der Quarantänemaßnahme. In Quarantäne befindliche
Schülerinnen und Schüler nehmen für die Dauer der Quarantäne am Distanzunterricht teil.
Beendigung der Quarantäne bei Hochrisikogebieten: Die häusliche Quarantäne kann vorzeitig beendet
werden, wenn ein Genesenennachweis, ein Impfnachweis oder ein negativer Testnachweis über das
Einreiseportal der Bundesrepublik unter www.einreiseanmeldung.de übermittelt wird. Die Quarantäne endet
mit dem Zeitpunkt der Übermittlung. Wird ein Genesenen- oder Impfnachweis bereits vor Einreise übermittelt, so ist keine Quarantäne erforderlich. Im Fall der Übermittlung eines Testnachweises darf die zugrundeliegende Testung frühestens fünf Tage nach der Einreise erfolgt sein.
Für Kinder, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, endet die Quarantäne
fünf Tage nach der Einreise automatisch.
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Nach Aufenthalt in Virusvariantengebieten dauert die Quarantäne grundsätzlich 14 Tage.
Wird das betroffene Virusvariantengebiet noch während der Quarantänezeit in Deutschland
herabgestuft, gelten für die Beendigung der Absonderung die Regelungen für diese Gebietsart.
Wer aus einem Hochrisikogebiet kommt, kann sich somit ab dem fünften Tag der zehntägigen
Quarantäne freitesten. Bei einer Einreise aus dem Virusvariantengebiet ist das nicht möglich,
die Quarantäne dauert stets 14 Tage.

Das gilt bei Einreise nach Deutschland
seit 1. August
Digitale Einreiseanmeldung
Kein Risikogebiet

Hochrisikogebiet

Virusvariantengebiet

Negativer
Test

Quarantäne

Geimpft/Genesen

nein

nein

nein

Ungeimpft

nein

ja

nein

Kinder unter 12

nein

nein

nein

Geimpft/Genesen

ja

nein

nein

Ungeimpft

ja

ja

10 Tage*

Kinder unter 12

ja

nein

5 Tage

Geimpft/Genesen

ja

ja

14 Tage**

Ungeimpft

ja

ja

14 Tage

Kinder unter 12

ja

nein

14 Tage
© Bundesregierung

* Verkürzung nach 5 Tagen möglich.
** Ausnahme: Impfstoff schützt vor vorherrschender Virusvariante.
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Informationen zu Einschulungsfeiern
Für die Planungen zu den Einschulungsfeiern ist zu berücksichtigen, dass die coronabedingten
Regelungen weiter zu beachten sind und dass dies entsprechend einzuplanen ist. Die maßgeblichen
Regelungen zu den Einschulungsfeiern werden sich aus der kommenden Corona-Verordnung,
die voraussichtlich zum 25.08.2021 in Kraft tritt, und der nachfolgenden Rundverfügung
der RLSB ergeben.
Die Eltern sind darauf hinzuweisen, dass sie und die anderen teilnehmenden Gäste an der
Einschulung nur mit einem negativen Testnachweis (PCR-Test 48 Stunden gültig oder
PoC-Antigen-Test 24 Stunden gültig) oder einem Impfnachweis (gemäß § 2 Nr. 3 SchAusnahmV)
oder einem Genesenennachweis (gemäß § 2 Nr. 5 SchAufnahmV) die Schule betreten dürfen.
Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind von der Testpflicht ausgenommen.
Zu berücksichtigen ist außerdem, dass für den Einschulungstag die Schule spätestens am Vortag
einen Ausgabetermin der Laienselbsttests für die neu einzuschulenden Schülerinnen und Schüler
und/oder alternativ am Einschulungstag vor Beginn der Feierlichkeiten einen zeitlichen Korridor
für Testungen in der Schule anzubieten hat. Dies gilt insbesondere für die Einzuschulenden des
ersten ggf. aber auch für die des fünften Schuljahrgangs.

5

Informationen zum Thema Impfen
Zur Bewältigung der Covid 19-Pandemie mit ihren gesundheitlichen und sozialen Folgen spielt die
Impfung eine zentrale Rolle. Daher gilt es, alle Anstrengungen auf eine hohe Impfquote in allen
Altersgruppen zu richten. Mit der Erklärung der STIKO vom 16.08.2021 liegt nun auch eine ausdrückliche Impfempfehlung des Expertengremiums zu Gunsten aller 12 – 17jährigen Kinder und
Jugendlichen vor. Die Schulen sind ein wichtiger Schlüssel für die Impfkampagne, da junge Menschen
erreicht, informiert und bestenfalls für eine Impfung motiviert werden können. Selbstverständlich
ersetzt das nicht die Zustimmung der Sorgeberechtigten bei minderjährigen Schülerinnen und
Schülern zu einer Impfung und das ärztliche Aufklärungsgespräch!
Die Entscheidung für einen vollständigen Impfschutz gegen SARS-CoV-2 schafft einen sehr guten
individuellen Schutz vor einem schweren Verlauf im Fall bei einer Infektion mit dem Virus. Zusätzlich ist belegt, dass vollständig geimpfte Personen ein nur geringes Risiko haben, andere Personen
anzustecken. Ergänzend gewinnt bei vollständigem Impfschutz die Lebensqualität im Alltag, da z.B.
Testungen als Voraussetzung für Zugangsberechtigungen nicht mehr erforderlich sind. Informationen
zu den Impfungen sind auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts (RKI) (www.rki.de/DE/Content/
Infekt/Impfen/Materialien/COVID-19-Aufklaerungsbogen-Tab.html) und des Niedersächsischen
Kultusministeriums (www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule_neues_schuljahr/schule_
in_corona_zeiten_aktuelle_hinweise_zum_1_schulhalbjahr_2020_21/schule-neues-schuljahr-190409.
html) eingestellt. Dort findet sich auch das Infoblatt des RKI in verschie-denen Sprachen! Auch auf

der Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung) sind Hintergrundinformationen zum Thema
Impfung gegen SARS-CoV-2 hinterlegt. Diese stehen inklusive der Vorstellung der verschiedenen
Impfstoffe in mehreren Übersetzungen und in leichter Sprache bereit.
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Vom 30.08. – 06.09.2021 wird in allen Impfzentren des Landes eine besondere Aktion zur Impfung
junger Menschen initiiert. Zusätzlich stehen die niedergelassenen Kinder- und Jugendärztinnen und
-ärzte sowie die Hausärzteschaft für Impfungen zur Verfügung. Die Schulen sollten diese Bemühungen unterstützen, in dem Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte gezielt auf
diese Aktivitäten hingewiesen werden. Das Sozialministerium wird auf einer Website die Aktivitäten
dokumentieren. Sobald diese freigeschaltet sind, werden die Schulen informiert.
Sollten Impftermine nur während der Schulzeit vergeben werden, sollten in diesem Jahr die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich für die Impfungen vom Unterricht freigestellt werden. Soweit Impfzentren, Gesundheitsämter oder Praxen an Schulen herantreten, können in Schulen Räumlichkeiten
für Impfaktionen zur Verfügung gestellt werden. Während volljährige Schülerinnen und Schüler die
Einwilligung selbst erteilen, müssen Minderjährige in der Regel begleitet werden. Dies kann zu dem
positiven Effekt führen, dass die Sorgeberechtigten gegebenenfalls ebenfalls versorgt werden können. Insoweit kann die Schule durch Hinweise und Unterstützung zu größerer sozialer Gerechtigkeit
in der Impffrage beitragen. Zu den Aktivitäten wird es keine Vorgaben seitens des Landes an die
Schulen geben, vielmehr wird auf regionale Absprachen und Initiativen gesetzt.
Trotz des positiven Effekts einer vollständigen Impfung bleibt sie eine individuelle Entscheidung!
Es wird in Niedersachsen keine unterschiedliche Behandlung von geimpften, nicht geimpften oder
genesenen Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf den Schulbesuch geben, sieht man von der
Befreiung von geimpften und genesenen Schülerinnen und Schülern von der Testpflicht sowie
etwaigen Anordnungen zur Quarantäne als Kontaktperson durch die Gesundheitsämter ab.
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Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler
im Härtefall
Das Niedersächsische Kultusministerium ermöglicht Schülerinnen und Schülern, die glaubhaft
machen (z.B. durch Vorlage eines aktuellen Attestes), dass sie gemäß Definition des Robert-KochInstituts das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufes haben, die Befreiung vom
Präsenzunterricht, wenn





vom Gesundheitsamt für einen bestimmten Zeitraum eine Infektionsschutzmaßnahme an
der Schule verhängt wurde (für die Dauer der Maßnahme), oder
die Schülerin oder der Schüler die Schuljahrgänge 1-6 besucht oder einen Bedarf an
sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung,
körperlich und motorische Entwicklung oder Hören und Sehen aufweist, oder
Schülerinnen und Schüler sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Das Attest ist in der Regel nach 6 Monaten zu erneuern.
Eine Befreiung von der Präsenzpflicht im Härtefall ist auch für Schülerinnen oder der Schüler
möglich, die glaubhaft machen (z.B. durch Vorlage einer schriftlichen Erklärung) mit einer oder
einem Angehörigen, die oder der gemäß Definition des Robert-Koch-Instituts das Risiko eines
schweren Krankheitsverlaufes hat und sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann
(z.B. bei Schwangerschaft oder anderen medizinischen Kontraindikationen – nachzuweisen mit
Attest), in einem räumlich nicht trennbaren Lebensbereich dauerhaft zu wohnen und sich enge
Kontakte zwischen der Schülerin oder dem Schüler einerseits und der oder dem Angehörigen
andererseits trotz Einhaltung aller Hygieneregeln nicht vermeiden lassen.

Hiermit beantrage ich für meine Tochter/meinen Sohn_______________________________ die
Befreiung vom Präsenzunterricht im Härtefall (im Fall der Nr. 1 für den Zeitraum der vom
zuständigen Gesundheitsamt verhängten Infektionsschutzmaßnahme an der Schule).
Eine dem Alter und Entwicklungsstand des Kindes angemessene Betreuung während des Lernens
zu Hause stelle ich sicher; um die erforderliche Ausstattung für das Distanzlernen kümmere ich
mich in Absprache mit der Schule.
 Ein aktuelles Attest liegt bei.
 Es liegt eine schriftliche Erklärung vor, dass die Schülerin oder der Schüler mit einer oder
einem Angehörigen, die oder der sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kann
(nachgewiesen durch Attest), in einem räumlich nicht trennbaren Lebensbereich dauerhaft
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Oberschule Bad Essen
mit gymnasialem Angebot
wohnt und sich enge Kontakte zwischen der Schülerin oder dem Schüler einerseits und der
oder dem Angehörigen andererseits trotz Einhaltung aller Hygieneregeln nicht vermeiden
lassen.

Weitere Angaben/Informationen:
Ort/Datum: _________________________
Unterschrift: _________________________________

Von der Schulleitung auszufüllen: Der Antrag auf Befreiung vom
Präsenzunterricht im Härtefall wird voraussichtlich
 bis zum _________________, genehmigt.
 abgelehnt (z. B. weil unrichtige Angaben gemacht wurden oder keine
Infektionsschutzmaßnahmen durch das Gesundheitsamt an der Schule getroffen wurden).
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Handreichung für Erziehungsberechtigte
in Landkreis und Stadt Osnabrück
zum Umgang mit COVID-19
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
mit dieser überarbeiteten Empfehlung möchten wir Ihnen die wichtigsten Informationen als Empfehlung
im Umgang mit SARS-CoV-2 (COVID-19) zur Verfügung stellen.
Diese Empfehlung ist der jetzigen Infektionslage angepasst und wird je nach epidemiologischer Lage
verändert.
Voraussetzungen für nachfolgende Empfehlungen:
1. Es wird dreimal wöchentlich an Präsenztagen getestet (Routinetestung).
2. Ein Lüftungskonzept (20-05-20) wird umgesetzt.
3. Das Kohorten-Prinzip wird beibehalten und die Kohorten werden so klein wie möglich gewählt.
4. Die Hygienemaßnahmen gemäß Rahmenhygieneplan Corona Schule werden umgesetzt.

Vorgehen bei einem Corona-Fall innerhalb einer Kohorte

Ermittlung enger
Kontaktpersonen

•Relevanter Kontaktzeitraum: i.d.R. 48h vor Symptombeginn o. positivem Test
•Ermittlung enger Kontaktpersonen:
 übersichtliche Kontaktsituation (feste Sitzplätze): Sitzplanmodell
 unübersichtliche Kontaktsituation (z.B. bei Projekttagen, Kontaktsportarten im Innenraum etc.): Clustermodell
(gesamte Kohorte von Maßnahmen betroffen)

•Für enge Kontaktpersonen gilt eine 14-tägige Quarantäne ab letztem Kontakt zur infizierten Person
•Ausnahmen:
 Genesene Personen
 Vollständig geimpfte Personen
•Eine Quarantäneverfügung wird Ihnen per Post zugesendet.
Mitteilung der
Quarantänedaten an  Mit dieser Verfügung kann bei einer Betreuung von Kindern bis zum 12. Lebensjahr Verdienstausfall beantragt
enge Kontaktpersonen werden

Planung von
Abstrichen

•I.d.R. werden enge Kontaktpersonen zwei Mal abgestrichen:
1) schnellstmöglich
2) am 10. Tag der Quarantäne
Bei einem negativen Ergebnis bleibt die Quarantäne bestehen. Grund dafür ist die bis zu 14 Tage lange
Inkubationszeit (Zeit von der Ansteckung bis zum Beginn der Erkrankung).
•Die Abstrichtermine werden Ihnen kurzfristig durch die Schule mitgeteilt. Es besteht grundsätzlich die
Möglichkeit, sich bei einem (Haus-)Arzt abstreichen zu lassen. Bitte weisen Sie den Arzt darauf hin, dass Sie enge
Kontaktperson sind, sodass der Abstrich über einen so genannten „ÖGD-Schein“ abgerechnet werden kann.

Geimpfte Personen sind Personen, die die entsprechende Anzahl von Imfdosen, die für eine vollstände Schutzimpfung
erforderlich ist, erhalten haben und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung mindestens 14 Tage vergangen sind. Genesene
Personen müssen nur über eine weitere Einzelimpfung verfügen, um als vollständig geimpft zu gelten.
Genesene Personen sind Personen, bei denen vor mindestens 28 Tagen, höchstens aber sechs Monaten eine Infektion mit
SARS-CoV-2 mittels PCR nachgewiesen wurde.

Vorgaben des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes (NLGA)
In Schulen kommt es häufig zu langanhaltenden Kontakten mit wenig Abstand, beispielsweise unter
Sitznachbar*innen. Auch kann während eines gesamten Schultages nicht davon ausgegangen werden,
dass Schülerinnen und Schüler durchgängig und unterbrechungslos ihre Masken am Sitzplatz korrekt
tragen (beispielsweise durch Essens- oder Trinkpausen). Aus diesem Grund hat das NLGA Vorgaben
für die Kontaktnachverfolgung in Schulen erstellt, nach denen wir als Gesundheitsdienst handeln.

Regelunterricht mit Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung auch am Platz
In der Regel sind nur die Schüler*innen in der direkten Nachbarschaft („Nahfeld“) des Indexfalles
(innerhalb von 1,5 m Abstand) enge Kontaktpersonen.

Regelunterricht ohne Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung am Platz
Da keine MNB am Platz getragen wird, kommt der Einhaltung des Mindestabstandes eine besondere
Bedeutung zu. Nur wenn sicher davon ausgegangen werden kann, dass der Mindestabstand von 1,5 m
dauerhaft von allen eingehalten wurde und ausreichend gelüftet wurde, werden die Mitschüler*innen
nicht als enge Kontaktpersonen gewertet. In der Regel sind aber die Schüler*innen in der direkten
Nachbarschaft („Nahfeld“) des positiven Falls enge Kontaktpersonen.

Im Zweifelsfall müssen in unübersichtlichen Situationen und bei unzureichender Lüftung die
Schüler*innen der gesamten Lerngruppe als enge Kontaktperson eingeordnet werden.

Empfehlungen zur Vermeidung sitzplanübergreifender Clusterquarantänen
-

Unbedingte Umsetzung des Lüftungskonzeptes (20-05-20), auch bei zusätzlicher Verwendung
von Luftfilteranlagen.
 WICHTIG: Auch, wenn so die Übertragbarkeit von Aerosolen verringert werden kann, bleibt das
Risiko einer Tröpfchenübertragung über die „Sprech- und Spuckdistanz“ (ca. 1,5m) bestehen.

-

Feste Sitzpläne und dessen konsequente Umsetzung
 Verlässliche Dokumentation auch bei wechselnden Sozialformen (Partner- und Gruppenarbeit)
oder in Vertretungsstunden

-

Vermeidung unübersichtlicher Kontaktsituationen
 Projektarbeiten sollten nach Möglichkeit draußen oder mit entsprechendem Abstand und mit
Masken in gut gelüfteten Räumen stattfinden. Auch hier verhindert eine feste Gruppenzuteilung
eine umfassendere Quarantänemaßnahme.
 Vermeidung von Kontaktsportarten in geschlossenen Räumen
 Konsequentes Tragen von Masken in Umkleidekabinen

-

Eine besondere Relevanz bei der Vermeidung von Quarantänen kommt dem Impfstatus zu.
Schülerinnen und Schüler, die sich im empfohlenen Alter für eine Impfung befinden und einen
vollständigen Impfschutz erlangt haben müssen in der Regel keine Quarantäne einhalten.

Informationsmaterial
Zur aktuellen Version der Niedersächsischen Corona-Verordnung:
https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/vorschriften-der-landesregierung-185856.html
Vorgaben zur Kontaktpersonen-Nachverfolgung bei SARS-CoV-2-Infektionen des Robert-KochInstitutes:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
Verordnung zur Regelung von Erleichterungen und Ausnahmen von Schutzmaßnahmen zur
Verhinderung der Verbreitung von COVID-19
https://www.gesetze-im-internet.de/schausnahmv/BJNR612800021.html
Informationen zur Verwendung von Luftfilteranlagen in Schulen (Niedersächsisches
Landesgesundheitsamt):
https://www.nlga.niedersachsen.de/startseite/umweltmedizin/luft/coronavirus_schulen/coronavirusschulen-199250.html
NLGA-Empfehlungen zur Interpretation von engen Kontaktpersonen im Kontext von Schulen:
https://www.marienschule-ikt.de/fileadmin/user_upload/MSCLP/20202021/001_Schulleitungsinformationen/Infoschilder/07_06_2021_Coronaupdate/Inffo2123_Interpretatio
n_von_engen_Kontaktpersonen_im_Kontext_von_Schule....pdf

