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Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler und Erziehungsberechtigte, 

Sehr geehrte Auszubildende, 

Sehr geehrte Ausbilderinnen und Ausbilder, 

 

am kommenden Mittwoch nach Pfingsten steigen wir in die Phase C der Schulöffnung ein und wer-
den wieder ein fast volles Haus haben. 

Es ist für einige von Ihnen wieder der erste Schultag nach langer Zeit und sicherlich eine erfreuliche 
Ergänzung des bisherigen „Lernens zuhause“. Wir freuen uns auf Sie! 

Bisher konnten wir weitgehend regelkonformes Verhalten der Schülerschaft registrieren, wobei das 
von Gruppe zu Gruppe schon unterschiedlich ist. 

Mit der Phase C ist die Einhaltung der Hygieneverordnung noch einmal wichtiger, weil sich bereits 
viele Personen in den Gebäuden aufhalten. 

Die Schulleitung sowie die Lehrkräfte sind gehalten, die Hygienerahmenverordnung des Landes Nie-
dersachsen umzusetzen. 

Über die Hygieneregeln als Ergänzung zu unserer Schulordnung haben wir bereits informiert. Alle 
Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende, die ab der kommenden Woche wieder neu in den 
Unterricht kommen, beachten bitte folgende Vorgehensweisen: 

 

1. Generell haben Sie Ihren Schülerausweis bei sich zu tragen und auf dem Schulgelände und 
im Gebäude auf Anfrage vorzuweisen. 
 

2. An ihrem ersten Schultag werden Sie von ihren Lehrkräften am Eingang in Empfang genom-
men und zum U-Raum gelenkt. 
 

3. Sie werden von den Lehrkräften über die Einhaltung der erforderlichen Hygienemaßnahmen 
belehrt. Diese Belehrung ist von Ihnen abzuzeichnen. Ebenso wird Ihr regulärer Sitzplatz do-
kumentiert. 
 

4. Die Hygieneordnung ist ein Bestandteil der Schulordnung. Verstöße gegen die Schulordnung/ 
Hygieneordnung können zum sofortigen Ausschluss vom Unterrichtsbesuch für den aktuellen 
Tag führen. Bei wiederholten Verstößen kann eine Ordnungsmaßnahmenkonferenz einberu-
fen werden. 
 

5. Sollte ein Schüler/ eine Schülerin oder Auszubildende/r aufgrund eines wiederholten Versto-
ßes gegen die Hygieneverordnung durch eine Lehrkraft für den Schultag entlassen werden, 
werden die Erziehungsberechtigten bzw. der Ausbildungsbetrieb umgehend über das Sekre-
tariat informiert. Der Schüler/ die Schülerin werden nach Hause bzw. in den Betrieb entlas-
sen. 
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Wir kennen unserer Schülerschaft als erwachsene und verantwortungsbewusste junge Menschen 
und gehen davon aus, dass auch in der kommenden Phase das Unterrichten unter den besonderen 
Bedingungen gut funktionieren wird. 

 

Bitte achten Sie auf sich und andere und ermöglichen Sie uns so weiterhin einen ungestörten Auftakt 
des gemeinsamen Lernens in ihrer Klasse. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

G.Tinnemeier 

Schulleiterin, OStD‘in 


