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Wechsel von Szenario B zu Szenario A 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
am letzten Freitag hatte ich Ihnen und euch die neuen Regelungen des Landes zum Wechsel von 
Szenario B in A mitgeteilt (Stufenplan).  
Demnach gilt, dass Schulen von Szenario B zu A wechseln, wenn an fünf aufeinanderfolgenden 
Werktagen der Inzidenzwert von 50 unterschritten wird. Die Regelung gilt frühestens ab der fol-
genden Woche. Diese Bedingungen sind in Osnabrück erfüllt, wenn wir am morgen/Samstag unter 
50 bleiben sollten. 
 
Damit alle angesichts des bevorstehenden Wochenendes Planungssicherheit für die kommende 
Woche haben, teile ich im Vorgriff auf die zu erwartenden Regelungen Folgendes mit: 
 
Voraussichtlich gilt Szenario A ab Montag, 31.5.2021 in der Stadt Osnabrück. 
 
Am EMA finden am Montag, 31.5.2021 und am Dienstag, 1.6.2021 mündliche Abiturprüfun-
gen statt. 
 
Eine Umstellung von B zu A ist deswegen am Montag und Dienstag schulintern noch nicht mög-
lich, da zahlreiche Lehrkräfte in die ganztägig stattfindenden Prüfungen eingebunden sind. Des-
wegen bleibt es dabei, dass am kommenden Montag die rote Gruppe kommt und am kom-
menden Dienstag die grüne Gruppe.  
Über den Vertretungsplan werden zudem Vertretungen und Entfall für diese Gruppen mitgeteilt. 
Die grüne Gruppe der 10a und 10c bleibt am Dienstag im Distanzunterricht. Auf einen Studientag 
für die ganze Schule haben wir in diesem Jahr zugunsten eines eingeschränkten Unterrichts für 
die hälftigen Gruppen verzichtet. Wir haben einen relativ kleinen Abiturjahrgang - mit 62 Prüfun-
gen, komprimiert auf zwei Tage - und können daher in diesem Jahr einen Kompromiss machen, 
damit der Unterricht nicht ausfallen muss. 
 
Ab Mittwoch, 03.06.2021 kommen alle Schülerinnen und Schüler des EMA endlich wieder 
gemeinsam in die Schule! 
 
Ab Mittwoch, 03.06.2021 gibt es keine Notbetreuung mehr. 
 
Die Entscheidung über den Szenarienwechsel wird vom Schulträger, der Stadt Osnabrück, durch 
eine Allgemeinverfügung bekannt gegeben. Wie oben beschrieben, muss dafür noch der Samstag 
abgewartet werden, so dass eine verbindliche Mitteilung erst am Wochenende erfolgen kann. 
Ich gehe davon aus, dass die oben genannte Regelung auch offiziell von der Stadt bestätigt wer-
den wird. Es würde mich sehr wundern, wenn wir morgen nicht auch bei einer Inzidenz unter 50 
liegen sollten.  
Nur im Fall einer anders lautenden Allgemeinverfügung würde ich mich am Wochenende noch 
einmal per Mail bei allen melden. 
 
Unverändert gelten alle Regelungen des Hygienekonzepts und des Pausenkonzept für den Schul-
besuch sowie die leicht gestaffelten Unterrichtzeiten am Ende der 6. Stunde (s. Hygienekonzept).  
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Bitte beachten Sie und beachtet die weiteren Hinweise zur Umstellung in Szenario A: 
 
 
Regelungen zur Selbsttestung in der kommenden Woche und danach: 
 
Bitte denken Sie als Eltern unbedingt daran, dass ein Schulbesuch nur möglich ist, wenn das 
negative Ergebnis eines Selbsttests zu Beginn der 1. Stunde mit der Unterschrift der Eltern bestä-
tigt wird. Die Selbsttestung wird unverändert fortgesetzt.  
Testtage in der kommenden Woche: rote Gruppe am Montag und Mittwoch; grüne Gruppe am 
Dienstag und Donnerstag. Keine Tests am Freitag. 
 
Ab dem 07.06.2021, wenn alle durchgängig in Szenario A sein werden, ist für alle wöchentlich 
immer montags und mittwochs Testtag. Die Test-Kits für die folgende Woche werden immer am 
Donnerstag in der 1. Stunde mitgegeben.  
 
 
Mensabetrieb: 
Bis zu den Sommerferien wird auch in Szenario A ein warmes Mittagessen für die Jahrgänge 5 bis 
8 angeboten. Die Regelung zu den Lunchpaketen ab Jg.9 (anstelle eines warmen Mittagessens im 
Mittagessenabo) gilt unverändert.  
Ansprechpartnerin ist Frau Schomaker unter kornelia.schomaker@emaos.de. 
Der Kiosk der Mensa mit Snacks und Getränken ist weiterhin bis 12 Uhr für alle geöffnet.  
 
Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsgemeinschaften: 
Die Hausaufgabenbetreuung wird für die Jahrgänge 5 und 6 ab Montag, dem 07.06.2021 wieder 
angeboten.  
Arbeitsgemeinschaften werden nicht mehr neu begonnen in diesem Schuljahr. Einige bestehende 
Arbeitsgemeinschaften werden fortgeführt, z.B. Jugend forscht, Schulband und Orchester (Q2). 
Einzelheiten klären die jeweiligen AG-Leiter mit ihren Schülerinnen und Schülern in Absprache mit 
der Schulleitung. 
 
Sportunterricht: 
Praktischer Sportunterricht findet wieder statt. Es sind einige Regeln und Einschränkungen vor-
handen, über die die Sportlehrkräfte ihre Lerngruppen informieren. In den einzelnen Klassen, in 
denen der Sportunterricht im Distanzunterricht gekürzt wurde, prüfen wir, ob die Wiederaufnahme 
möglich ist. Vereinzelt wird es einen Entfall bis zum Sommer geben.  
Über die Wiederaufnahme von Schwimmunterricht liegen noch keine Informationen vor. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Uta Wielage, OStD‘ 
Schulleiterin 
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