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Cappeln, 05.03.2021 

Liebe Eltern! 

Wie Sie der Presse entnehmen konnten, möchte der niedersächsische Kultusminister Grant Henrik 

Tonne, dass noch vor den Osterferien alle Schülerinnen und Schüler in die Schule zurückkommen. 

Der Unterricht findet dann im Szenario B statt. Weiterhin gilt dann die Verpflichtung zum Tragen 

eines Mund-Nasen-Schutzes auch im Unterricht. Alltagsmasken sind weiterhin zulässig. Folgende 

Termine für den Wiedereinstieg hat der Minister bekannt gegeben. 

 

 Ab Montag, dem 15.03.2021 ist das Szenario B geplant für die Jahrgänge 5-7 

 Ab Montag, dem 22.03.2021 ist das Szenario B geplant für den Jahrgang 8 

Dieser Plan tritt nur in Kraft, wenn die Inzidenzzahl eines Landkreises stabil unter 100 liegt.  

Leider ist dies im Landkreises Cloppenburg derzeit nicht der Fall. Ob diese Zahl bis zum 15.03.2021 

stabil unter 100 fällt, kann keiner sagen, so dass wir momentan nicht wissen, ob Ihre Kinder tatsäch-

lich zu den oben angegebenen Terminen in die Schule kommen dürfen oder nicht. Die Notbetreuung 

der Klassen 5 und 6 bleibt in jedem Fach erhalten. 

 

Im Folgenden sehen Sie, wann welche Gruppe wieder zur Schule kommen würde: 

 

 

Für die ersten beiden Stunden am jeweils ersten Schultag Ihres Kindes haben wir Klassenlehrerun-

terricht geplant, so dass Ihre Kinder erst einmal ankommen und sich über Ihre Erfahrungen und 

Probleme austauschen können. 



 

 

Ob wir mit dem Unterricht in den Jahrgängen 5-8 aufgrund der Inzidenz im Landkreis Cloppenburg 

wieder starten, wird kurzfristig auf der Homepage und über den Office-Account Ihres Kindes be-

kannt gegeben.  

 

Ebenfalls auf der Homepage finden Sie den Ministerbrief vom 04.03.20201 an Sie, liebe Eltern. 

 

Bis zur Wiederaufnahme des Unterrichts haben wir uns entschieden, ab Montag, den 08.03.2021 den 

Tag jeweils mit einer Videokonferenz um 8:00 Uhr in dem Fach, welches in der ersten Stunde auf 

dem Stundenplan steht, zu beginnen. Mir ist bewusst, dass es in einigen Haushalten aufgrund der 

Geschwisteranzahl zu Schwierigkeiten bezüglich der Endgeräte kommen kann. Bitte schreiben Sie 

in diesem Fall den betroffenen Lehrkräften eine Mail, damit diese wissen, dass Ihr Kind nicht an der 

Videokonferenz teilnehmen kann. Gerne könne Sie sich auch mit mir in Verbindung setzen, um 

noch nach anderen Lösungen zu suchen. 

 

Auch ab Montag sollen, falls noch nicht geschehen, in allen Fächern alle Aufgaben an die Lehr-

kräfte zurückgesendet werden. 

 

Falls Ihr Kind erkrankt und nicht an Videokonferenzen teilnehmen kann, melden Sie es bitte wie ge-

wohnt in der Schule ab.  

Bitte denken Sie auch daran, nach wie vor die Schule zu informieren, falls sich Ihr Kind in Quaran-

täne befindet oder an Corona erkrankt ist, auch wenn Ihr Kind aktuell im Szenario C beschult wird. 

Danke dafür. 

 

Sicherlich machen Sie sich zu Hause mit Ihren Kindern bereits Gedanken über die Benotungen im 2. 

Schulhalbjahr. Hierzu möchte ich Ihnen heute mitteilen, dass die Lehrkräfte Ihren Kindern Aufga-

ben stellen werden, die zu Hause zu erledigen sind. Natürlich wird vorher angekündigt, dass diese 

Aufgaben benotet werden. Im Szenario B werden auch wieder schriftliche Arbeiten geschrieben.  

Zur Sicherstellung einer Benotung müssen die Lehrkräfte bis zum 17.05.2021 den dann aktuellen 

Leistungsstand schriftlich an die Schulleitung melden. Dieser Leistungsstand wird mit Ihren Kindern 

vorher besprochen, so dass sie die Möglichkeit erhalten können, sich durch eine Zusatzleistung zu 

verbessern. Dies geschieht in Absprache mit der Fachlehrkraft. 

Leistungsveränderungen sind nach dem 17.05.2021 möglich. 

 

Zum Schluss möchte ich kurz noch die Vorankündigung des Ministers aufgreifen. Nach seinen An-

gaben wird es zeitnah ein freiwilliges Testangebot für alle Personen in der Schule geben, auch für 

Schülerinnen und Schüler. In der nächsten Woche erfahren wir alles, was Sie zu diesem Angebot 

wissen müssen. Diese Informationen erhalten Sie dann in gewohnter Weise. 

 

Ich hoffe, es gelingt Ihnen und Ihren Kindern weiterhin mit der Situation zurechtzukommen und Sie 

können alle die ersten Sonnenstrahlen draußen genießen. Gerne würde ich Ihre Kinder noch vor den 

Osterferien in der Schule begrüßen können und darauf hoffe ich auch weiterhin. 

Bis dahin wünsche ich Ihnen weiter viel Kraft und Geduld, auch wenn es einem manchmal wirklich 

schwerfällt. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut durch die Zeit. 

 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

_______________________________ 

Petra Brokamp, Oberschulrektorin 


