HAUPT - UND REALSCHULE

Lingen, 24.05.2021
An die Erziehungsberechtigten und an
die Schülerinnen und Schüler der Friedensschule
der Klassen 5 – 10

Eltern-Schüler-Brief Nr. 20, SJ 2020/2021

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir gehen jetzt den nächsten Schritt! Ab Montag, 31.05.2021 seid ihr, liebe Schüler*innen wieder im
gesamten Klassenverband in der Schule! Wir wechseln aufgrund der niedrigen Werte vom Szenario B
ins Szenario A! Darüber freuen wir uns alle!

Was bedeutet das jetzt für uns als Friedensschule?

A) Selbsttestungen und Negativbescheinigung
Die Selbsttestungen und die schriftliche Negativbestätigung werden uns weiter begleiten. Sie sind
verpflichtend für die Schüler*innen!
Ich möchte Sie und euch bitten, weiterhin diese Verpflichtung so ernst zu nehmen, wie es bisher
gelaufen ist!
Schüler*innen, die die Negativbestätigung nicht vorweisen können, müssen wir wieder nach
Hause schicken! Das ist eine gesetzliche Vorgabe aus dem Kultusministerium.
Die Tests müssen morgens zu Hause durchgeführt werden. Zweimal in der Woche! Montags und
mittwochs!
Die Tests werden an uns geliefert und nur diese werden bitte auch verwendet. Wir haben keine
Möglichkeit, dass andere Tests verwendet werden! Auch das haben nicht wir entschieden, sondern
kommt aus dem Ministerium!
Neu: Vollständig Geimpfte Schüler*innen (nachgewiesen durch eine ärztliche Bescheinigung!)
brauchen sich nicht mehr selbst zu testen!
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B) Präsenzpflicht
Von der Präsenzpflicht können die Schüler*innen befreit werden, die der Testpflicht unterliegen. Das
heißt also:
Wenn Sie, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, es nicht wünschen, dass ihr Kind sich selbst testet,
dann bleibt es im verpflichtenden häuslichen Lernen. Ein entsprechender Antrag muss dafür
gestellt werden. Melden sie sich dann bitte im Sekretariat.
Hatten Sie den Antrag bereits für das Szenario B gestellt, dann benötigen wir keinen weiteren! Er
ist weiterhin gültig!

C) Kohortenprinzip
Ab dem 31.05. zählt wieder das Kohortenprinzip, d.h. die Jahrgänge 5/6, 7/8 und 9/10 bilden eine
Einheit.

D) Ganztagsschule
Im Szenario A ist auch die offene Ganztagsschule wieder möglich. Diese wird aber als
bedarfsgerechte Notbetreuung bis zum Ende des Schuljahres stattfinden.
Das Mittagessen werden wir auch wieder anbieten können, ebenso eine Hausaufgabenbetreuung
und ein offenes Angebot am Nachmittag.
Wir möchten aber wirklich darum bitten, dass nur Schüler*innen am Nachmittag zu uns kommen, wo
eine Notbetreuung zwingend erforderlich ist. So ist es auch die Vorgabe des Ministeriums!
Bei Bedarf rufen sie bitte ab Mittwoch, 26.05.2021, 8.15 Uhr unter der Telefonnummer 916 8 2 23
(Ganztagsbereich) an, um Ihr Kind anzumelden. Wegen der Planung ist es sehr wichtig, dass sie bis
Donnerstag, 27.05.2021 anrufen. Danke!

E) Schutzmaßnahmen
Die erforderlichen Schutzmaßnahmen wie Mund-Nase-Schutz im gesamten Gebäude und auf dem
Schulgelände, das Lüften, die Testpflicht (siehe Selbsttestungen und Negativbescheinigung) und die
Hygieneregeln bleiben bestehen!
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Liebe Schüler*innen und Schüler, sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
wir hoffen sehr, dass wir auch im Szenario A weiterhin so gut durch die Zeit hier bei uns in
der Friedensschule kommen!
Es sind noch ein paar Wochen bis zu den Sommerferien. Gemeinsam werden wir es bis
dahin schaffen, wenn jeder auf den anderen achtet und rücksichtsvoll miteinander umgeht.

Mit diesem Eltern-Schüler-Brief Nr. 20 erhalten Sie, sehr geehrte Erziehungsberechtigte und
erhaltet ihr, liebe Schüler*innen auch den jeweiligen Brief des Kultusministers vom
21.05.2021.

Herzliche Grüße aus der Friedensschule!

gez. Udo Kösters
Schulleiter

gez. Tomke Lüttel
Konrektorin

-Seite 3 von 3-

gez. Jan Zevenhuizen
2. Konrektor

