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Eltern- / Schülerbrief Nr. 9/2021   
Schuljahr 2021/22   ·   19. April 2022 
 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich hoffe Ihr und Sie hattet /hatten erholsame Ostertage.  

 

Bevor morgen das letzte Quartal des Schuljahres beginnt und die Schule nach zweieinhalb Wochen 

wieder öffnet, leite ich Euch und Ihnen den aktuellen Brief des Kultusministers weiter, der uns erreichte.  

 

Wie bereits vor den Ferien bekannt gegeben und aus der Presse zu entnehmen ist, geht aus dem 

Schreiben folgendes hervor: 

  

1. In den ersten acht Schultagen vom 20.-29.4.2022 testen sich alle Schülerinnen und Schüler - 

auch die geimpften, genesenen und geboosterten - zuhause nach dem bekannten Verfahren. Bit-

te denken Sie an die Unterschrift im Schulplaner oder auf dem Laufzettel! 

2. Ab dem 2. Mai bis Ende des Monats Mai soll das Testen dann dreimal pro Schulwoche freiwillig 

stattfinden.  

3. Ist der Test negativ, dürfen die Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen, ist er positiv, 

muss zunächst die Schulleitung darüber informiert werden. Dann müssen die Schülerinnen und 

Schüler eine PCR-Bestätigung bei einem Arzt oder einer Apotheke einholen. Bestätigt sich der 

Verdacht nicht, darf am folgenden Tag die Schule besucht werden. Bestätigt sich der Verdacht, 

bleiben die Schülerinnen und Schüler zuhause. Sie können sich frühestens nach 5 Tagen und 

wenn sie symptomfrei sind erneut selbsttesten. Fällt dieser Test negativ aus, darf die Schule 

wieder besucht werden, wenn nicht, ab dem Tag, an dem der Test negativ ausfällt 
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4. Eine Maskenpflicht gibt es an den Schulen nicht mehr, das Bundesinfektionsschutzgesetz sieht 

diese Möglichkeit nur noch bei Hotspots vor, zu denen Niedersachsen aber nicht zählt. (...). Wer 

jedoch weiterhin eine Maske tragen möchte, kann dies freiwillig selbstverständlich machen. Die 

Mund-Nase-Bedeckung hat sich als ebenso einfaches wie wirkungsvolles Schutzinstrument er-

wiesen, so dass auf die Möglichkeit des Selbst- und Fremdschutzes durch eine Maske hingewie-

sen werden kann. 

 

Ich bitte alle und appelliere an alle, mindestens bis Ende April die Mas-

ken im Gebäude zu tragen! 

 

Ich danke allen und wünsche auf diesem Wege Euch und Ihnen weitere sonnige Apriltage. 

 

Matthias Brautlecht 

Hannover, 19.04.2022  


