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12.03.2021
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr geehrte Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
wie dem offiziellen Portal des Landes Niedersachsen zu entnehmen ist, liegt der Inzidenzwert für die Stadt Osnabrück heute bei 100,5.
Das bedeutet leider, dass wir nicht, wie im Schulbrief vom 11.03.2021 angekündigt, die
Schuljahrgänge 5 bis 7 und 12 am Montag im Szenario B in der Schule unterrichten können.
Alle Jahrgänge – außer Jahrgang 13 – bleiben also in Szenario C und werden weiterhin im
häuslichen Lernen beschult. Die Notbetreuung ist gesichert.
Was bedeutet diese Entwicklung für die nächsten Tage konkret?
Zum besseren Verständnis erlauben Sie mir, an dieser Stelle die Regelungen nach den
Rundverfügungen Nr. 10/2021 und 11/2021 des Regionalen Landesamtes für Schule und
Bildung in Niedersachsen kurz zu erläutern:
-

-

Ein Wechsel von Szenario C in Szenario B ist an Schulen nur dann möglich, wenn die
Inzidenz in der Stadt Osnabrück an drei aufeinander folgenden Tagen unter 100 liegt.
Sollte der Inzidenzwert nur für den heutigen Tag die Marke von 100 überschreiten,
könnte der Unterricht für die o.g. Jahrgänge also frühestens am Dienstag beginnen.
Bleibt der Wert über 100, verschiebt sich der Schulstart entsprechend weiter nach hinten.
Anders sieht ein Wechsel von Szenario B zu C aus: Sollten wir demnächst in Szenario B
sein, reicht es aus, wenn an einem Tag der Wert von 100 überschritten wird. Dann findet
am kommenden Tag wieder Unterricht im Distanzlernen statt. Das heißt, dass der
Wechsel von Szenario B nach C von einem Tag auf den anderen erfolgen kann: heute
Präsenzunterricht, morgen häusliches Lernen.

Diese Bestimmungen bedeuten, dass wir für die nächsten Tage nicht verlässlich planen
können, in welchem Szenario der schulische Betrieb laufen wird, da die Werte in der Stadt
Osnabrück aktuell um die Marke 100 pendeln.
Wir informieren immer tagesaktuell über die Homepage und den Vertretungsplan, in
welchem Szenario wir uns befinden.
Bitte informiert euch / informieren Sie sich deshalb regelmäßig über die Homepage
oder IServ über das jeweils geltende Szenario.
Die
Inzidenzzahlen
finden
Sie
( https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/aktuelle_lage_in_niedersachsen/ )

hier:

Ich kann mir vorstellen, dass diese Nachricht bei allen Beteiligten für Enttäuschung sorgen
wird. Das kann ich gut verstehen. Ich hoffe, dass der Wert bald wieder sinkt, damit wir uns
noch vor den Osterferien sehen können.
Mit freundlichen Grüßen

U.Wielage, OStD‘
Schulleiterin

