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Lilienthal, 27.05.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie bereits in unserem letzten Schreiben erwähnt fehlt uns noch die entsprechende Allgemeinverfügung 

und somit die Grundvoraussetzung für den Wechsel in Szenario A.  

Heute ist ein Schreiben aus dem Dezernat in Rotenburg eingegangen, in dem steht:  

„…Insoweit haben die Schulen in diesen Landkreisen Planungssicherheit, selbst wenn die nächste 
Allgemeinverfügung erst am Sonntag veröffentlicht werden sollte. Wir gehen vom Wechsel ins Szenario A 
zum 31.05.2021 aus.“ 

Daraus folgt für uns: Selbst, wenn die Allgemeinverfügung erst am Sonntagabend auf die Homepage des 

Landkreises gestellt wird, dürfen wir am Montag, 31.05.2021, ins Szenario A wechseln und mit allen 

Kindern in den Präsenzunterricht gehen. 

Mündlich wurde uns gestern diese Allgemeinverfügung für spätestens Sonntag in Aussicht gestellt. Diese 

soll dann auf der Homepage des Landkreises zu finden sein und am Montag in der Zeitung veröffentlicht 

werden. 

Dann gilt ab Montag, den 31.05.2021, folgendes an der Schroeterschule: 

- Alle richten sich nach den bekannten Regeln (Lüften, Maskenpflicht etc.)                                       

Die Mund-Nase-Bedeckung ist grundsätzlich außerhalb der eigenen Kohorte in allen Bereichen, 

in denen nicht dauerhaft Abstand gehalten werden kann, zu tragen, z.B. Flure, Toilette etc. 

- Die seit dem 12.04. geltenden Regeln zum Testen (2x wöchentlich) und zum Betreten der Schule 

bleiben bis auf weiteres bestehen.                                                                                                             

Im Szenario A müsste sich jedes Kind dann am Montag und am Mittwoch testen. 

Ausgenommen hiervon sind genesene und vollständig geimpfte Personen mit jeweiligem 

Nachweis. Ergibt eine Testung den Verdacht für das Vorliegen einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2, ist die Schulleitung/Schule umgehend darüber zu informieren.  

- Weiterhin besteht Möglichkeit der Befreiung von der Präsenzpflicht. Während der Befreiung von 

der Präsenzpflicht nehmen die Schülerinnen und Schüler am Distanzlernen bzw. am 

Distanzunterricht teil. Von der Befreiung der Präsenzpflicht ausgenommen, ist die Teilnahme an 

schriftlichen Arbeiten 

- In der Schule unterrichten und betreuen wir in Kohorten. Eine Klasse ist eine Kohorte. Der 

Schulhof bleibt in Areale unterteilt (pro Areal ein Jahrgang) 

- Die Gruppen dürfen nicht gemischt werden. 

- Die Betreuung der Erst- und Zweitklässler findet dann wieder wie gewohnt statt. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

das Team der Schroeterschule  


