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An die Eltern sowie Erziehungsberechtigten und
Schülerinnen und Schüler 
der OBS und IGS Burgwedel

Eltern- und Schülerinformation im März Nr. 2

Neu-Regelungen zur Organisation der Schule
 im Zusammenhang mit der Corona Pandemie

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler, 
in der letzten Woche konnte ich Ihnen / euch den Fahrplan für die kommenden Wochen mitteilen, wann
und unter welchen Bedingungen die Schulen öffnen. Da die Regelungen zu vielen Nachfragen geführt
haben,  informiere ich Sie /  euch hiermit  über die Ergänzungen, die uns Handlungssicherheit  geben.
Ferner weise ich auf die aktuellen Anpassungen an den schulischen Ablauf des zweiten Halbjahres hin. 

Rahmenlage ab dem 15.03.2021
 Um am 15.03.2021 die Jahrgänge 6 und 7 im Szenario B (und Jahrgang 5 in Szenario A) 

unterrichten zu können, muss in der Region Hannover für mindestens drei aufeinander folgende
Tage der Inzidenzwert unter 100 liegen. Das bedeutet:

o Für den Start am 15.03.2021 muss der Wert am 12.03. (Freitag), 13.03. (Samstag) sowie 
am 14.03. (Sonntag) betrachtet werden.

o Sollten die Werte der Region Hannover erst ab dem 12.03.2021 unter 100 sinken, fällt 
der dritte Tag des Unterschreitens mit dem 14.03.2021 auf einen Sonntag. In diesem Fall
erfolgt ein Szenarienwechsel erst am 16.03.2021 (Dienstag), um den Schulen einen Tag 
zur Vorbereitung einzuräumen.

 Abschlussgruppe 9: wird weiterhin wie bis zum 12.03.2021 montags, mittwochs, freitags 
unterrichtet.

 Jahrgang 10: befindet sich weiterhin in Szenario B und im Wechselmodell unterrichtet.
 

Rahmenlage ab dem 22.03.2021
 Analoges Verfahren, wie unter „Rahmenlage ab dem 15.03.2021“ aufgeführt.
 Zusätzlich werden die Jahrgänge 8 und 9 in Szenario B unterrichtet.

Szenarienwechsel / Vorgehen bei steigender Inzidenzwerte über 100
 Wenn sich die Schule im Szenario B befindet und der Inzidenzwert wieder über 100 steigt, gilt

folgendes:
o Wechsel in das Szenario C am Folgetag. 

Über den Wechsel der Szenarien informiere ich wie gewohnt so schnell wie möglich.

1
C:\Users\Doreen Ellrott\Desktop\2021-03-09_Eltern_Schülerbrief_März_nr_2_v1.doc

http://www.obs-burgwedel.de/


Leistungsbewertung 

 Allgemeine Hinweise:

o Bis zum 17.05.2021 werden vorläufige Gesamtbewertungen ermittelt, um die 
Notengebung / Bewertung sicherzustellen.

 Änderungen sind durch weitere Bewertungen vorbehalten.

o Die Schülerinnen und Schüler können in Absprache mit der jeweiligen Fachlehrkraft 
freiwillig eine Zusatzleistung erbringen, die zu einer Verbesserung führen kann.

 Schriftliche Arbeiten:

o Im zweiten Schulhalbjahr muss nur eine schriftliche Arbeit pro Fach geschrieben 
werden.

 Schriftliche Arbeiten werden nur in Präsenz geschrieben.

o Ersatzleistungen / alternative Formen der Leistungsüberprüfung sind möglich.

 Diese können sowohl im Homeschooling als auch in Präsenz erbracht werden.

Sitzbänke und Tische im Obergeschoss 

Im ersten Obergeschoss sind nun (endlich) Tische und Bänke für Gruppenarbeiten. Die Beschaffung bzw.
die Genehmigung hat sehr lange gedauert, da die Anträge immer wieder abgelehnt wurden – um genau
zu sein: rund 20 Jahre(!).

Da die Sitzgruppen hohen Sicherheitsstandards entsprechen müssen („Brandschutz“), waren sie zudem
sehr  teuer.  Ich  bitte  euch  daher  persönlich,  liebe  Schülerinnen  und  Schüler,  um  einen
verantwortungsbewussten Umgang.

Mit den besten Wünschen

Ihr/ euer

gez.

Dr. M. G. Schinze-Gerber

Gesamtschuldirektor
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