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Salzhausen, d. 25.03.2021 

Informationsschreiben (2) März 2021 

Sehr geehrte Eltern,  

sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

seit Beginn der Woche sind nun alle Klassen wieder im Präsenzunterricht im Szenario B. Wir freuen uns 

sehr darüber, Ihre Kinder mindestens jeden 2. Tag zu sehen und zu unterrichten und hoffen, dass es 

auch nach den Osterferien so bleiben wird, obwohl die steigenden Inzidenzwerte durchaus besorgnis-

erregend sind.  

Doch jetzt sind erst einmal die Ferien da, die eine Entspannung für alle bedeuten: eine Zeit ohne Dis-

tanzlernen, Wechselunterricht, Videokonferenzen.  

 

Schnell-/Selbsttests 

Der Kultusminister hat angekündigt, dass Schü-

ler*innen in den Schulen ein- bis zweimal wö-

chentlich Selbsttests unter Anleitung von Lehr-

kräften durchführen sollen. Diese Woche vor 

den Ferien war für Probeläufe mit freiwilliger 

Teilnahme vorgesehen. Leider haben wir bisher 

noch keine Testkids erhalten, so dass in dieser 

Woche noch keine Probephase stattfinden 

konnte. Ich gehe davon aus, dass diese Probe-

woche direkt nach den Ferien durchgeführt 

werden kann. Nach den Rückmeldungen zu den 

Probenwochen, will das Kultusministerium 

noch einmal über das Verfahren beraten.  

Nach einer solchen Probewoche können wir 

mit den Selbsttestungen beginnen. Getestet 

werden ausschließlich Schüler*innen für die 

eine Einverständniserklärung der Erziehungs-

berechtigten vorliegt. Sollten Sie nicht einver-

standen sein, müssen Sie nichts tun. Sollten Sie 

die Durchführung der Tests für Ihr Kind wün-

schen, lassen Sie uns bitte Ihre Einverständnis-

erklärung zukommen. Das Formular werde ich 

Ihnen in der Woche nach den Ferien zukom-

men lassen. Sie können es aber auch schon von 

unserer Homepage herunterladen.  Sollte es  

 

 

weitere, neue Informationen hierzu geben, 

werde ich Ihnen diese zukommen lassen. 

Klassenarbeiten/Leistungsmessung 

Aufgrund der Pandemie und der langen Zeit im 

Distanzlernen werden im 2. Halbjahr nur noch 

jeweils eine Klassenarbeit pro Fach geschrie-

ben. Anstelle der Klassenarbeiten können auch 

alternative Leistungen eingefordert werden. 

Diese legen die Fachlehrkräfte im Jahrgang ge-

meinsam fest.  

Mit dieser Entscheidung hat das Kultusministe-

rium eine wichtige Maßnahme auf den Weg ge-

bracht, um den Druck durch eine hohe Anzahl 

von Klassenarbeiten zu verringern.  Das begrü-

ßen wir alle sehr. Um zu treffenden Beurteilun-

gen zu kommen, werden in allen Fächern ne-

ben der mündlichen Mitarbeit auch fachspezi-

fische Leistungen herangezogen sowie die Zu-

verlässigkeit und Arbeitsbereitschaft im Dis-

tanzlernen beurteilt. 

In der Woche zwischen Himmelfahrt und 

Pfingsten (17.05./18.05.) werden Ihnen die No-

tenzwischenstände zugehen.  



Freiwilliges Zurücktreten 

Inzwischen liegen die Regelungen für das frei-

willige Zurücktreten sowie zur Wiederholung 

von Schuljahrgängen vor. Damit soll freiwilliges 

Wiederholen eines Jahrgangs aufgrund der 

Pandemie erleichtert werden. Es ist ggf. auch 

möglich, wenn bereits das letzte Schuljahr wie-

derholt wurde.   

Wenn Sie eine freiwillige Wiederholung für Ihr 

Kind in Erwägung ziehen, suchen Sie bitte un-

bedingt das Gespräch mit den Klassenlehrkräf-

ten, ggf. mit unserem Schulsozialarbeiter oder 

der Beratungslehrkraft.  

Die Antragsfrist für freiwilliges Wiederholen in 

den Jahrgängen 5-8 wurde bis zum 01.06.2021 

verlängert, für die Abschlussklassen 9 und 10 

endet die Antragsfrist für das freiwillige Zurück-

treten am 30.04.2021. Ein formloses Schreiben 

reicht aus. Die Klassenkonferenz entscheidet 

über Ihren Antrag. Hierbei wird überprüft, ob 

die Leistungsrückstände im Zusammenhang 

mit der Pandemie stehen.  

Ein Zurücktreten bzw. Wiederholen des nach-

folgenden Jahrgangs erfolgt zum Schuljahres-

beginn 2021/2022. Bei einem Antrag in den Ab-

schlussklassen nimmt der/die Schüler*in nicht 

an den Abschlussprüfungen teil, jedoch am Un-

terricht des Jahrgangs/der eigenen Klasse bis 

zum Schuljahresende. 

 

Förderverein – „Freude und Förderer der 

Oberschule Salzhausen e.V.“  

 

Wir danken unserem Förderverein sehr, für die 

Anschaffung neuer Englisch-Wörterbücher und 

die Initiative bei der Umgestaltung unseres Ein-

gangsbereiches. So konnte am 17.03.2021 die 

Auftaktveranstaltung zu unserem „blühenden 

Willkommen“ durchgeführt werden (WA und 

Wochenblatt berichteten). Diese Umgestal-

tung stellt eine weitere ökologische Aufwer-

tung des Schulgeländes dar und passt gut zu 

unserem Schulacker und zu unserer Obstbaum-

wiese, die in den letzten Jahren entstanden 

sind.  

 

 

Digitale Informationsveranstaltungen 

Erstmals haben wir in diesem Jahr verschie-

dene Informationsveranstaltungen digital 

durchgeführt. Die Auswertung fiel äußerst po-

sitiv aus. In allen Veranstaltungen waren mehr 

Teilnehmer*innen zugeschaltet, als in den letz-

ten Jahren in Präsenzveranstaltungen hier im 

Haus anwesend waren. Die Hürde sich abends 

noch einmal auf den Weg zu machen oder die 

Kinderbetreuung zu gewährleisten, fällt weg.  

Mit dieser Erfahrung werden wir auch zukünf-

tig einige Veranstaltungen digital durchführen 

und die Formate hierfür weiterentwickeln. 

Start nach den Ferien 

Nach den Osterferien beginnt der Unterricht 

am Montag den 12.04. Wir gehen davon aus, 

dass weiterhin im Wechselunterricht Szenario 

B unterrichtet wird.  

Am Montag starten die Gruppen GRÜN,  

am Dienstag die Gruppen ROT.  

Sollte der Schulstart aufgrund der Pandemie 

verzögert oder von der Landesregierung an-

ders entschieden werden, kann es kurzfristig zu 

Änderungen kommen. Bitte beachten Sie un-

sere Homepage und die Mitteilungen der Lan-

desregierung oder des Schulträgers. 

Der Stundenplan bleibt mindestens in der ers-

ten Woche so wie bisher. Nachmittagsunter-

richt findet in der ersten Woche nur für die 9. 

und 10. Klassen im Profil statt. Die Schüler*in-

nen dieser Jahrgänge werden von ihren Lehr-

kräften informiert. Sie müssen unbedingt Ihre 

Mails in ISERV abrufen.  

Ab wann wir zu einem regulären Stundenplan 

mit Nachmittagsunterricht für alle zurückkeh-

ren können, ist aufgrund der Entwicklung noch 

offen. 

Wir allen wünschen Ihnen und Ihren Kindern 

eine gute Zeit, ein frohes Osterfest und gute Er-

holung. Kommen Sie gesund durch diese her-

ausfordernde Zeit.  

 

Viele Grüße 

 

 

 



 


