Grant Hendrik Tonne

Niedersächsischer
Kultusminister

Hannover, 17. Februar 2022

Liebe Schülerinnen und Schüler,

in den letzten Wochen habe ich einige Schulen besucht und mit vielen Kindern und
Jugendlichen gesprochen. Andere haben mir Briefe geschrieben und mir erzählt, wie es ihnen
gerade geht, was ihnen fehlt und was ihnen wichtig ist. Das hilft mir sehr bei meinen
Entscheidungen, wie es in den Schulen weitergehen soll. Deshalb möchte ich mich herzlich
bei allen bedanken, die mir immer wieder gute Hinweise geben.
Zum Glück scheint sich Omikron nun ganz langsam wieder aus Niedersachsen zu
verabschieden und wir können darüber nachdenken, wie Schule wieder ein bisschen
„normaler“ werden kann. Dass das jetzt möglich ist, liegt auch daran, dass ihr euch so gut an
die Corona-Regeln haltet. Vielen Dank dafür!
Viele von euch haben sich gewünscht, dass endlich wieder Klassenfahrten stattfinden dürfen.
Das kann ich gut verstehen, so eine Fahrt mit Übernachtung ist ja auch wirklich eine tolle
Sache! Nach den Osterferien sind Klassenfahrten deshalb wieder erlaubt. Allen, die dann
noch auf große Fahrt gehen, wünsche ich schon jetzt ganz viel Spaß!

In den nächsten zwei Wochen müsst ihr euch noch weiter jeden Tag testen und eure Maske
tragen. Danach fangen wir an, die strengen Regeln zu lockern – nicht zu schnell und nicht
alle auf einmal, damit Schule für alle so sicher wie möglich bleibt.

•

Ab dem 07.03.2022 gilt:

Testen nur noch 3x pro Woche!
Nur wenn ein Kind in eurer Klasse positiv getestet ist,
testet ihr euch eine Woche lang jeden Tag

•

Ab dem 21.03.2022 gilt:

Ihr dürft eure Maske an eurem Sitzplatz abnehmen!
Nur wenn ein Kind in eurer Klasse positiv getestet ist,
tragt ihr eure Maske eine Woche lang auch an eurem
Platz.

•

Vom 20.-29.04.2022 gilt:

Weil viele in den Osterferien in den Urlaub fahren und
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mehr Menschen treffen, testet ihr euch nach den Ferien
noch einmal eine Zeit lang jeden Tag.
•

Ab dem 02.05.2022 gilt:

Getestet wird nur noch bei bestimmten Anlässen,
sonst ist es freiwillig. Eure Maske könnt ihr an eurem
Sitzplatz abnehmen.

Vielleicht können wir sogar etwas schneller lockern, das müssen wir noch ein bisschen
abwarten. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und weiterhin viel Spaß in der Schule!
Bleibt gesund!
Mit freundlichen Grüßen
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