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  Grant Hendrik Tonne Niedersächsischer 
Kultusminister 
 

Hannover, 04. März 2021 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

im Nachgang zu den gestrigen Bund-Länder-Gesprächen möchte ich Sie heute über das 

weitere Vorgehen in den niedersächsischen Schulen informieren. Erfreulicherweise ist es 

gelungen, dass alle Schülerinnen und Schüler noch vor den Osterferien in die Schule 

zurückkehren können, sei es in einigen Jahrgängen auch nur für wenige Tage. Mir ist sehr 

bewusst, dass diese Zeit in Präsenz für einige sehr kurz ist, ich bin mir aber sicher, dass sich 

jeder einzelne Tag lohnt. Es ist mir sehr wichtig, dass alle Kinder und Jugendlichen vor 

Ferienbeginn noch einmal in Schule „sichtbar“ werden, das wird vielen Schülerinnen und 

Schülern den Einstieg nach Ostern erleichtern und gibt ihnen nach einer langen Phase des 

Distanzlernens die Chance, sich wieder an Schule in Präsenz zu gewöhnen. Die 

Präsenzpflicht wird daher bereits ab dem 08. März 2021 wieder hergestellt. Alle Schülerinnen 

und Schüler nehmen dann wieder verpflichtend am Unterricht in der Schule teil. Die 

Regelungen für vulnerable Personen bleiben aber natürlich weiterhin bestehen. 

 

Bis zu den Osterferien ist für die Schulen in Niedersachsen folgende Stufung vorgesehen:  

 Ab dem 15. März 2021 gilt das Szenario B für 

 den Primarbereich 

 die Schuljahrgänge 5-7 und die Abschlussklassen des Sekundarbereichs I 

 die Schuljahrgänge 12 und 13 des Sekundarbereichs II 

 die Abschlussklassen der BBS 

 die Förderschulen GE, KME, Taubblinde (alle Jahrgänge) 

 Tagesbildungsstätten  

 Berufseinstiegsschulen  

 

 Ab dem 22. März 2021 gilt das Szenario B für 

 alle Schülerinnen und Schüler 
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In Landkreisen mit einer Inzidenz von über 100 gibt es allerdings zunächst keine weiteren 

Öffnungsschritte. Hier bleibt es vorerst bei der jetzigen Regelung. 

Ab dem 08. März 2021 bis zu den Osterferien ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im 

Szenario B ab Klasse 5 auch am Sitzplatz verpflichtend. Alltagsmasken werden hier weiterhin 

als ausreichend angesehen, es gibt keine Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. 

Wir arbeiten derzeit intensiv an einem regelmäßigen und freiwilligen Testangebot für alle 

Personen in der Schule, auch für Schülerinnen und Schüler. Entsprechende Test-Kits sind 

bestellt und sollen noch vor Ostern ausgeliefert werden. Um den Umgang damit einzuüben, 

können die Schulen ebenfalls die Präsenztage vor den Ferien nutzen. Genaue Informationen 

zur Vorgehensweise erreichen Sie in Kürze.  

Neben allen Anstrengungen für einen möglichst umfassenden Infektionsschutz in den 

Schulen, dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass die lange Zeit des Distanzlernens für 

viele Familien auch mit besonderen psycho-sozialen Belastungen einhergeht. Auf dem neu 

gestalteten Bildungsportal (www.bildungsportal-niedersachsen.de) finden sich auch für Eltern 

Tipps und Beratungsangebote. Schauen Sie gerne einmal auf diese Seiten, es lohnt sich in 

jedem Fall!  

Für heute wünsche ich Ihnen alles Gute und einen erfolgreichen Wiedereinstieg in das 

Szenario B für alle, die im März neu dazukommen! Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

http://www.bildungsportal-niedersachsen.de/

