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Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,
sehr geehrte Lehrkräfte,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schule,
über die Hälfte der Sommerferien ist mittlerweile vorbei und ich hoffe, Sie konnten und können die
Zeit gut zur Erholung nutzen. Da es nun langsam auf das neue Schuljahr zugeht, möchte ich Sie
– wie angekündigt - über die aktuellen Planungen für das nächste Schuljahr informieren.

Eine zentrale Fragestellung in Bezug auf den Schuljahresbeginn stellt der weitere Umgang mit
der Corona-Pandemie dar. Lassen Sie mich Ihnen vorweg versichern, dass es weiterhin das
erklärte Ziel der Niedersächsischen Landesregierung ist, die Schulen offen zu halten.
Erfreulicherweise wird dieses Ziel mittlerweile auch auf Bundesebene unterstützt.
Die Zeit in den Ferien haben wir genutzt, die Entwicklung des Infektionsgeschehens in
Niedersachsen auszuwerten, uns mit den anderen Bundesländern auszutauschen und die
Erfahrungen der Länder, die bereits wieder mit dem Unterricht beginnen, einzuholen. Die gute
Nachricht ist, dass die aktuelle Infektionslage nicht angespannt ist und keine weiteren
Einschränkungen erfordert. Nicht nur die Inzidenz ist deutlich gesunken, auch die Werte der
Hospitalisierung sinken. Gleichzeitig ist es uns aber weiterhin wichtig, einen angemessenen
Schutz beim Schulbesuch zu gewährleisten. Aus diesem Grund setzen wir unser bewährtes
Konzept zum Schuljahresstart fort.
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So wird das Testen zuhause freiwillig weiterhin möglich bleiben. Wir haben die Schulen mit
ausreichend Tests ausgestattet und werden dies auch weiterhin machen. Aufgrund des Endes
der Sommerpause wird das freiwillige Angebot zunächst wieder intensiviert und wir empfehlen,
es zu nutzen.
Das Schuljahr beginnt an einem Donnerstag, es erfolgt eine freiwillige Testphase mit von der
Schule bereitgestellten Tests an den ersten 5 Schultagen, also bis Mittwoch der folgenden
Woche. In den dann folgenden Wochen stehen zwei Tests pro Schülerin und Schüler für
freiwillige, insbesondere anlassbezogene Tests, zur Verfügung. Die dafür benötigten Tests
können von den Schulen in bekannter Weise bestellt und ausgegeben werden.
Eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht weiterhin nicht, hierfür gibt
es keine gesetzliche Grundlage auf Bundesebene. Freiwillig kann und darf jedoch eine Maske
getragen werden!
Neben der Corona-Krise wird auch im neuen Schuljahr der Krieg in der Ukraine Auswirkungen
auf die Schulen in Niedersachsen haben. Es zeichnet sich ab, dass die Situation zum
Schuljahresbeginn eine besondere bleibt, auch wenn sie sich aktuell nicht verschärft hat. Wir
rechnen mit weiteren Jugendlichen aus der Ukraine, die neu in unsere Schulen kommen werden.
Je nach Kriegsverlauf kann sich deren Anzahl kurzfristig ändern, weshalb verlässliche Prognosen
nicht möglich sind. Damit Sie weiterhin ﬂexibel und kurzfristig auf diese neuen Bedarfe reagieren
und die ukrainischen Schülerinnen und Schüler schnell in die Schulgemeinschaft aufnehmen
können, erhalten Sie anbei für den Schulstart ein Update 2.0 des Handlungsleitfadens
„Bildungsangebote für geﬂüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine“, in dem noch einmal
gebündelt alle Informationen aufgeführt sind. Ergänzt wurden u.a. die Informationen für die
Aufnahme in die gymnasiale Oberstufe sowie Hinweise auf eine Vereinfachung und
Beschleunigung der Verfahrensprüfung bei der Anerkennung von Bildungsabschlüssen,
um den Einsatz von aus der Ukraine geflüchteten Personen als Lehrkraft weiter zu erleichtern.
Ein weiteres aktuelles Thema ist die Energiekrise und das notwendige Energiesparen. Hier bleibt
die weitere Entwicklung abzuwarten, viel zu viel ist momentan noch im Unklaren. Lassen Sie mich
aber deutlich betonen, dass die Gewährleistung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs - auch
in diesem Zusammenhang - oberste Priorität hat.
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Ich danke Ihnen für Rückmeldungen und Hinweisen von Ihrer Seite, die immer wieder eine
Fortschreibung der Unterlagen in dem Sinne, wie es Schulen vor Ort benötigen, ermöglichen. Wir
werden das auch in diesem Schuljahr immer wieder situationsangemessen fortsetzen.
Ihnen weiterhin eine erholsame unterrichtsfreie Zeit und einen guten Start in das neue Schuljahr!
Mit freundlichen Grüßen

Grant Hendrik Tonne

