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Der Schulleiter

An die
Eltern

Melle, 15.03.2021
Rundbrief 12/2021
Sehr geehrte Eltern,
zu dem aktuell erneut dynamischen Infektionsgeschehen des Coronavirus und zur Rückkehr in
den Präsenzunterricht der Jahrgänge 5 bis 7 und 12 (15.03.2021) sowie der Jahrgänge 8 bis
11 (22.03.2021) möchte ich Ihnen folgende Information geben:
Niedersächsische Corona-Verordnung / Änderung vom 12.03.2021
Die Niedersächsische Corona-Verordnung wurde mit Datum des 12.03.2021 geändert. Die
Änderung betrifft die Schulen in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-TagesInzidenz um den Wert 100 schwankt. Danach ist ab sofort maßgeblich für einen
Szenarienwechsel grundsätzlich eine öffentlich bekannt zu gebende Allgemeinverfügung des jeweiligen Landkreises.
Sobald der jeweils zuständige Landkreis bekannt gegeben hat, dass aufgrund des jeweils
dauerhaften Überschreitens des Inzidenzwertes von 100 der Schulbesuch untersagt ist, ist der
Wechsel für den Fall des Wechsels in Szenario C am übernächsten Tag zu vollziehen.
Somit setzt der Landkreis Osnabrück für uns ab dem 15.03.2021 durch öffentliche
Allgemeinverfügung fest, dass am übernächsten Werktag der Schulbesuch (unter Ausnahmen
für Abschlussjahrgänge) untersagt ist, wenn ab dem 15. März 2021 oder später der
Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 beträgt und diese Überschreitung
nach Einschätzung des Landkreises von Dauer ist.
Für die Rückkehr der Jahrgänge 5 bis 7 und 12 in den Präsenzunterricht am 15.03.2021 hat
die Änderung für unsere Schule keine Auswirkung. Für alle Schulen im Landkreis Osnabrück
gelten die 7-Tages-Inzidenzen des Landkreises Osnabrück und diese Inzidenz liegt derzeit
unter 100 (14.03.2021/9:00 Uhr/7-Tages-Inzidenz von 73,7). Lokale Inzidenzen wie zum
Beispiel die 7-Tages-Inzidenz der Stadt Melle, die aktuell weit über 100 liegt, gelten nicht. Die
Schule hat keinen eigenen Handlungsspielraum, die Rückkehr in den Präsenzunterricht
nicht zu vollziehen. Somit müssen wir am 15.03.2021 den Wechsel in das Szenario B
(„Wechselunterricht“) für die oben genannten Jahrgänge durchführen.
Wir freuen uns sehr darüber, dass die Schüler seit dem 16.12.2020 zum ersten Mal in die
Schule zurückkehren. Aber das dynamische Infektionsgeschehen vor allem auch in der Stadt
Melle lässt große Zweifel für diesen Öffnungsschritt zu diesem Zeitpunkt aufkommen.
Die Inzidenzen im Landkreis Osnabrück werden den zweiten Öffnungsschritt am 22.03.2021
bestimmen. Wir müssen beobachten, ob der Landkreis vor der Entwicklung des regionalen
Infektionsgeschehens eine Untersagung von Präsenzunterricht allgemein verfügen wird. Sie
können diese öffentliche und ortsübliche Bekanntmachung auf der Webseite des
Landkreises Osnabrück (www.corona-os.de; dort Vorschriften für den Landkreis Osnabrück)
einsehen. Die Homepage der Schule halten wir zu den Bekanntmachungen aktuell.
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Positive Corona-Testungen von Schülerinnen und Schülern am Gymnasium Melle
Seit Dezember 2020 sind der Schule immer wieder einzelne Schüler/innen durch den
Gesundheitsdienst als positiv mit dem Coronavirus getestet gemeldet worden; dabei handelte
es sich um einzelne Infektionen, die schulisch keine Auswirkungen hatten, da die
Schüler/innen Mitte Dezember zuletzt in der Schule waren. Eine solche Meldung hat die Schule
auch am 12.03.2021 erhalten. Das Meller Kreisblatt hat darüber berichtet.
Darüber hinaus sind der Schule am 11.03. bzw. 14.03. insgesamt drei Schüler/innen des
Jahrgangs 13 durch den Gesundheitsdienst als positiv mit dem Coronavirus getestet
gemeldet worden. Diese drei infizierten Schüler haben durch das Kurssystem im Jahrgang 13
zahlreiche andere Schüler/innen in die Quarantäne mitgenommen.
So werden nun alle Schüler des Abiturjahrgangs im Homeschooling weiter unterrichtet.
Insgesamt hat der Abiturjahrgang in der Zeit vom 11.01. bis 11.03.2021 eine ruhige und
kontinuierliche Lernphase im Präsenzunterricht geteilter Gruppen gehabt; so konnten
vorbereitende Klausuren geschrieben und zahlreiche Inhalte für die Prüfungen wiederholt
werden; das vierte Kurshalbjahr konnte abgeschlossen werden.
Die letzten zwei Unterrichtswochen für den Abschlussjahrgang 2021 müssen jetzt im
Homeschooling fortgeführt werden und können nicht in Präsenz abgeschlossen werden. Das
ist sehr schade. Sicherlich hätten sich die Abiturienten/innen, die Lehrer/innen und ich mir
einen anderen Verlauf der letzten Schultage der Abiturienten vor den Prüfungen gewünscht;
die inhaltliche Vorbereitung auf die vier schriftlichen zentralen Abiturprüfungen und die eine
mündliche Prüfung können aber auch im Homeschooling gut erfolgen. Damit ist weiterhin eine
angemessene Vorbereitung auf die Prüfungen gewährleistet.
Ebenso wird der Unterricht der letzten drei Schultage des Abiturjahrgangs im April (12.04. bis
14.04.2021) im Homeschooling erteilt werden. Diese Maßnahme habe ich bereits am
Donnerstag vergangener Woche festgesetzt, zum Schutz der Abiturienten/innen vor etwaigen
Quarantänen in der Prüfungsphase, die am 19.04.2021 beginnt.
Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung für Schüler/innen
Der Landkreis Osnabrück hat für die Schüler/innen, die ab 15.03. in den Präsenzunterricht
zurückkehren, Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung an die Schule ausgeliefert. Die Tests
sind durch den Landkreis beschafft worden und dienen der Überbrückung, bis die
angekündigte Lieferung des Landes Niedersachsen an den Schulen eintrifft.
Mit dem „Corona-Schnelltest zur Selbstanwendung“ – der aus vier Bestandteilen
besteht – erhalten die Schüler/innen per Mail an die Adresse des Schülers (1) die Information
des Landkreises zu den Schnelltests, (2) Hinweise zum Vorgehen bei einem positiven
Schnelltest, (3) einen Meldebogen und (4) eine Gebrauchsanweisung sowie eine
Kurzanleitung. Die Schnelltests verteilen wir in dieser Woche an die Schüler.
Die Corona-Schnelltests sind freiwillig und weder für die Schüler/innen noch für die Eltern
verpflichtend. Die Tests sollen zu Hause durchgeführt werden. Alle weiteren Informationen
entnehmen Sie bitte den vier Informationsmaterialien zu den Schnelltests.
Das Kultusministerium hat für die letzte Woche vor den Osterferien eine Einführungswoche
für Schnelltests zur Selbstanwendung in der Presse angekündigt. Leider liegen dazu noch
keine Informationen in der Schule vor.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen

