
           29.11.20 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 wir haben alle mit Spannung auf die Ergebnisse des letzten Mittwochs aus dem Gespräch 
der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen/Ministerpräsidenten gewartet. Konkret 
gibt es für uns nur wenige Änderungen, die in den Briefen des Kultusministers (s. Anhang) 
aufgeführt sind. 

 Erlaubt /erlauben Sie mir in aller Kürze, hier die Aspekte anzusprechen, die uns derzeit 
betreffen: 

·         Mit einer derzeitigen 7-Tages-Inzidenz in Lehrte von 127,1 (in der Region Hannover von 
101,4) – Stand 27.11.20 – liegen wir deutlich unter der „neuen“ Grenze von 200, für die es 
neue Regelungen gibt. 

·         Die Regelungen, die für uns nach dem neuesten Rahmen-Hygieneplan Corona Schule gelten, 
sind bereits umgesetzt: MNB-Pflicht im Unterricht; Ganztagsbereich in der Regel nur 
innerhalb von maximal einem Jahrgang/Ausnahmen nur unter Wahrung eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern. Das hat für die meisten Arbeitsgemeinschaften an unserer 
Schule zu A-Wochen (Jahrgänge 5, 7, 9) und B-Wochen (Jahrgänge 6, 8, 10) geführt. 

·         Ob wir vor Weihnachten noch in ein Szenario B (neue Stufe 4/wochenweiser Wechsel 
zwischen Präsenzunterricht und Home-Schooling/Aufteilung der Klassen in A- und B-
Gruppen) wechseln müssen/werden, hängt nach wie vor davon ab, ob das Gesundheitsamt 
eine Quarantäne für mindestens eine Klasse/Lerngruppe anordnen muss. Dieses ist bislang 
nicht der Fall. 

·         Die Weihnachtsferien beginnen bereits am 21.12.2020 (erster Ferientag). Für die beiden 
Tage, die nun nicht vorhersehbar dazugekommen sind (21. und 22.12.) gibt es in der Schule 
von 8:00 bis 13:00 Uhr eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 und 6, wie wir sie bereits 
kennen. Sie ist wirklich „nur“ für Notfälle gedacht; eine Anmeldung ist erforderlich; melden 
Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder ggf. bitte möglichst frühzeitig über unsere Sekretariate dafür an, 
damit wir die konkrete Organisation vornehmen können. 

·         Wer Weihnachten mit sogenannten „vulnerablen Personen“ feiern möchte, z.B. mit den 
Großeltern, die über 60 Jahre alt sind, kann für den 17. und/oder den 18.12.20 eine 
Befreiung vom Präsenzunterricht beantragen. Dann erfolgt für diese beiden Tage 
automatisch der Wechsel ins Home-Schooling. Das kann formlos über die Klassenleitungen 
oder über ein Formular (s. Anhang) erfolgen. 



Aus aktuellem Anlass möchte ich noch einmal ganz eindringlich und herzlich um Folgendes 
bitten: 

Sollte jemand aus eurer/Ihrer Familie Symptome aufweisen, die möglicherweise Corona-
Symptome sein könnten, sollte der Kontakt zur Hausärztin/zum Hausarzt zunächst 
telefonisch gesucht werden. Bitte lassen Sie, liebe Eltern, solange die Situation nicht 
eindeutig geklärt ist – z.B. durch ein Testergebnis – Ihre Kinder für wenige Tage vorsorglich 
zu Hause. Das hilft uns allen. Mit den dadurch bedingten Fehlzeiten im Präsenzunterricht 
gehen wir in der Schule derzeit sehr verständnisvoll um. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie 
Sie verfahren sollen, kontaktieren Sie uns bitte telefonisch, bevor Sie Ihre Kinder aus 
Pflichtgefühl zur Schule schicken. Wir beraten die Situation gern mit Ihnen. Vielen herzlichen 
Dank schon im Voraus für Ihre Umsicht und Achtsamkeit. 

  

Ich wünsche uns allen trotz oder gerade wegen dieser besonderen Zeit eine wahrlich 
besinnliche Adventszeit mit Ruhe, schöne Stunden mit Muße und den Blick für die vielen 
kleinen schönen Dinge und Momente um uns herum. 

  

Liebe Grüße 

Silke Brandes  

   

Silke Brandes 
(Schulleiterin) 

Gymnasium Lehrte 

       Burgdorfer Str. 16 
       31275 Lehrte 
       05132/83920 

 


