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

 
 

Eltern- und Schülerinformation im August Nr. 1 

Hinweise zum Schuljahresbeginn 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

das Kollegium und ich hoffen, dass Sie/ihr eine erholsame Ferienzeit hatten/hattet und gut erholt in das 

neue Schuljahr starten können/könnt.  

Wie erhofft, werden wir am 2. September das Schuljahr im Szenario A beginnen.  

Für einen reibungslosen Start informiere ich nachfolgend über die wichtigsten aktuellen Regelungen:  
 

Hygiene-Schutzmaßnahmen 

 Abstandsgebot  

o bleibt zwischen Schülern und Lehrkräften bestehen. 

o ist zwischen Schülern eines Jahrgangs zugunsten des Kohorten-Prinzips aufgehoben. 

o ist wann immer möglich einzuhalten. 

o Auf den Pausenhöfen ist aktuell nur „Stand-Fußball“ erlaubt (ohne Körperkontakt). 

 Maskenpflicht 

o gilt überall im Schulgebäude, in den Eingangsbereichen sowie während des Unterrichts. 

 Ab 14 Jahren ist eine medizinische Maske zu tragen. 

 Ausnahmen gelten bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen (ärztliche 

Bescheinigung wird benötigt). 

 Maskenpausen werden in den Lüftungspausen ermöglicht. 

o ist auf dem Außengelände/ Schulhof aufgehoben (z.B. große Pause). 

 Selbsttestungen 

o An den ersten sieben Schultagen führen die Schülerinnen und Schüler täglich einen 

Laientest zuhause durch. Im Anschluss finden die Testungen 3x in der Woche zu Hause 

statt (Mo, Mi, Fr). 

o Das negative Testergebnis wird in der Schule bestätigt. 

 Ausnahme:  

 Genesene / vollständig Geimpfte. 

 Nachweis muss im Sekretariat vorgelegt werden. 

 Vorsätzliche und wiederholte Missachtung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen können mit 

erzieherischen Maßnahmen und in schweren Fällen mit Ordnungsmaßnahmen sanktioniert 

werden.  

 „3 G“ – Regel für Besucher/ Eltern 

Eltern/ Besucher dürfen das Schulgebäude nur betreten, wenn sie geimpft, genesen oder 

getestet sind (aktuelle „3 G“-Regel des Landes Niedersachsen). 
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Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet 

 Bitte beachten Sie/beachtet die Hinweise zu den Reiserückkehrbestimmungen aus einem Risiko-

/Hochrisikogebiet. 

 Ein Verstoß gegen die Bestimmungen muss beim Gesundheitsamt gemeldet werden.  

 

Befreiung von der Präsenzpflicht - Härtefallanträge 

 Schüler, die einer Risikogruppe angehören und ein Attest vorlegen, können vom Präsenz-

unterricht befreit werden, wenn: 

o vom Gesundheitsamt für einen bestimmten Zeitraum eine Infektionsschutzmaßnahme 

an der Schule verhängt wurde (für die Dauer der Maßnahme), oder 

o die Schüler die Schuljahrgänge 5-6 besuchen, oder  

o sie einen Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung in den Förderschwerpunkten 

geistige Entwicklung, körperlich und motorische Entwicklung oder Hören und Sehen 

aufweisen, oder 

o sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. 

 Antragsformular: LINK 

 
Wahl der Wahlpflichtkurse in den Jahrgängen 6, 7 und 9 

 Die Wahlen finden vom 03.09. – 06.09.2021 im Klassenverband statt. 

 Weiterführende Informationen zu den Angeboten sowie Inhalten stehen ab dem 01.09.2021 auf 

der Homepage bereit und werden am ersten Schultag von den Klassenleitungen aufgegriffen. 

 Der WPK-Unterricht findet nach Abschluss der Wahl zum 13.09.2021 statt. Die WPK-Stunden 

werden bis dahin als zusätzliche TZ-Stunden genutzt. 

o Ausnahme: Der Unterricht in den 2. Fremdsprachen findet regulär laut Plan statt. 
  

Das Kollegium und ich freuen uns schon sehr darauf, gemeinsam mit euch in das neue Schuljahr zu 

starten. Auch wenn die aktuelle Lage erneut einige Sorgen aufkommen lässt, sind wir uns nach den 

letzten zwei Jahren sicher, dass wir gemeinsam ein erfolgreiches Schuljahr erleben werden. 

 

Mit den besten Wünschen 

Ihr/euer 

 

gez. 

Dr. Marco Gerhard Schinze-Gerber 

 

https://schulnetzmail.nibis.de/files/25122caf85984c88ca510eedc97c4f9a/2021-08-24_Infopaket_Schulstart.pdf
https://schulnetzmail.nibis.de/files/e0472cbab7c5ebfe5d7955ab680360e0/2021-08-26-Anlage_zu_Rundverf_gung_22-2021-Formular_-_Antrag_auf_Befreiung_vom_Pr_senzunterricht_im_H_rtefall_f_r_Sch_lerinnen_und_Sch_ler.pdf

