
 
 

Isernhagen, 31.08.2021 

Informationen zum Schuljahresanfang 2021/22 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zunächst einmal wünsche ich Ihnen und Euch einen guten und vor allem gesunden Start in das neue Schuljahr. 

Den Medien waren bereits einige Informationen zu den aktuellen Corona-Regelungen zu entnehmen – hier fol-

gen nun die für unsere Schule wichtigen Vorgaben, die sich auf entsprechende Verfügungen und Regelungen 

des Niedersächsischen Kultusministeriums beziehen: 

- Es gilt das sogenannte Szenario A mit einem eingeschränkten Regelbetrieb, d.h., der Unterricht inklu-

sive des Ganztagsangebots, außerunterrichtlicher Angebote wie z.B. Arbeitsgemeinschaften und schuli-

sche Veranstaltungen finden in festgelegten Gruppen (sog. Kohorten) statt. 

 

- Außerhalb der festgelegten Gruppen ist das Abstandsgebot von 1.50 m einzuhalten. 

 

- In den ersten beiden Wochen des Schuljahres werden keine Klassenarbeiten geschrieben werden.  

 

- In der Einstiegsphase wird in den Klassen der Sekundarstufe I die Lernausgangslage in den Kernfächern 

(De, Ma, En, 2.FS) erhoben, um Fördermaßnahmen ergreifen zu können. Nähere Informationen an El-

tern und/oder Schüler*innen erfolgen im jeweiligen Zusammenhang der Einstiegsphase. 

 

- Befreiung von der Präsenzpflicht für Schüler*innen ist ausschließlich mittels eines entsprechenden For-

mulars (cf. Homepage) und durch Vorlage eines entsprechenden Attests mit einer Gültigkeit von 6 Mo-

naten und nur unter den folgenden Bedingungen möglich: 

o bei einer vom Gesundheitsamt verhängten Infektionsschutzmaßnahme für die Dauer der Maß-

nahme, 

o für Schüler*innen der Jahrgänge 5 und 6, 

o für Schüler*innen mit sonderpädagogischen Bedarf, 

o für Schüler*innen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. 

 

- Weigern sich Schüler*innen, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind und die auch nicht die Här-

tefallregelung in Anspruch nehmen können, ihrer Testpflicht nachzukommen, so verletzen diese ihre 

Schulpflicht. 

 

- Im Falle einer vollständigen oder teilweisen Schließung der Schule durch das Gesundheitsamt besteht 

für die Jg. 5 und 6 in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr ein Anspruch auf Notbetreuung (formloser Antrag 

an info@gym-isernhagen.de). 

 

- Verpflichtung zum Tragen einer MNB bzw. einer medizinischen Maske für alle: 

o im Schulgebäude während und außerhalb des Unterrichts 

o Für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ist auch eine MNB gestattet, ab 

14 Jahren ist eine OP- oder FFP2-Maske zu tragen. In der Vergangenheit hat das Gesundheits-

amt auf eine Quarantäne-Maßnahme verzichtet, wenn eine FFP2-Maske getragen wurde. 
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o Auf dem Schulgelände (Außenbereich) und während der Klassenarbeiten und Klausuren be-

steht keine Maskenpflicht. 

o Wir bitten dringend, immer mindestens eine Ersatzmaske in der Schultasche vorrätig zu haben. 

Sollte keine MNB oder Maske bei Schulbeginn vorhanden sein, ist im Sekretariat eine OP-Maske 

gegen Entgelt zu erwerben. 

 

- Testungen 

o An den ersten 7 Tagen im Schj. 2021/22 muss an jedem Präsenztag eine Testung durchgeführt 

werden, danach dreimalig, also montags, mittwochs, freitags. 

o Es ergeben sich also die folgenden Testtermine: 

 

 Do, 02.09., Fr, 03.09., Mo, 06.09., Di, 07.09., Mi, 08.09., Do, 09.09., Fr, 10.09. (SCHILF, 

s.u.), Mo, 13.09., Mi, 15.09, Fr, 17.09, dann fortlaufend Mo, Mi, Fr 

 

o Sollte an diesen Tagen in den ersten Stunden Kursunterricht stattfinden (also z.B. Religion, 

WuN, eine 2. Fremdsprache), so gehen Schüler*innen der Jg. 5 - 11 zunächst in ihren Klassen-

raum. 

o Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht ausgenommen, sobald die Schule davon 

Kenntnis hat: Schüler*innen zeigen ihren gültigen Impfausweis bzw. Genesungsnachweis bei 

unserem Schulassistenten Herrn Stockhaus vor. 

o Wenn weder ein Impf- noch Genesungsnachweis noch ein negatives Testergebnis vorliegen, 

DARF das Schulgebäude nicht betreten werden. Schüler*innen melden sich in einem solchen 

Fall am geöffneten Fenster des Sekretariats. 

o Weitere Regelungen des Corona-Hygieneplans sowie das Verhalten bei Krankheitssymptomen 

und einem positiven Test sind im überarbeiteten Hygieneplan der Schule zu finden. 

 

- Regelungen zum Unterricht am ersten Schultag: 

o Jg. 6 – 10: Klassenlehrertag 1. – 4. Std 

o Jg. 11: 1. – 4. Std: Klassenlehrer, 5./6. Std. nach Plan 

o Jg. 12: 3./4. Std. Stufenversammlung Agora, 5./6. Std. nach Plan 

o Jg. 13: 2. Std. Stufenversammlung Agora, 5./6. Std. nach Plan 

o Unterrichtsschluss für Sek I und II nach der 6. Std. 

o Weitere Regelungen sind ggf. dem Vertretungsplan zu entnehmen. 

 

- Am Freitag, 10.09.2021, findet für das Lehrerkollegium eine ganztägige Fortbildung zu rechtlichen Fra-

gen des Schulalltags statt. Da diese Fortbildung, die aus konzeptionellen Gründen nicht als Videokonfe-

renz stattfinden soll, aufgrund der Pandemie bereits zweimalig verschoben werden musste, ist der Ter-

min zum derzeitigen Zeitpunkt, an dem eine Veranstaltung vor Ort möglich ist, gewählt worden. Für 

Schüler*innen aller Jahrgangsstufen ist dieser Tag unterrichtsfrei. 

Ich wünsche Ihnen und Euch allen ein möglichst gesundes und erfolgreiches Schuljahr. 

Herzliche Grüße auch im Namen des Kollegiums von  


