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Fürstenau, d. 07.12.2020 
 

Betreff: Beschulung bis zu den Weihnachtsferien  

Liebe Eltern,  
 
die Weihnachtsferien rücken immer näher und in diesem Jahr mischen sich in die weihnachtliche 
Vorfreude Sorgen bezüglich des Pandemiegeschehens. Diese Rückmeldung aus den Familien 
nehmen wir ernst. Daher möchte ich Ihnen bezüglich unserer Planung für die nächsten 2 Wochen 
und den gesetzlichen Vorgaben folgende Rückmeldung geben: 
 
 
 Die vorerst angeordnete Maßnahme des Gesundheitsamtes, dass wir im Szenario B bleiben 

müssen, endet am 09.12.2020. Daher haben wir uns mit der Landesschulbehörde bezüglich 
der aktuellen Situation bei uns in der Schule beraten.      
 
Die Infektionszahlen sind in Fürstenau noch immer hoch und inzwischen liegen bei uns in der 
Schule 7 positiv getestete Covid-19 Fälle vor. Davon befinden sich Anfang dieser Woche noch 
4 in häuslicher Quarantäne. Ausschlaggebend für die Entscheidung ist die letzte positive 
Testung, die in der letzten Woche erfolgte. Daher werden wir in Absprache mit der 
Landesschulbehörde bis zu den Weihnachtsferien im Szenario B verbleiben.  
 
Weiterhin bestärkt uns in dieser Entscheidung die Rückmeldung mehrerer Eltern, dass 
bezüglich der aktuellen Beschulung im Szenario A große Sorge besteht. Um für die Kinder 
zwar eine eingeschränkte, aber sichere und gesicherte Beschulung vorzuhalten, werden wir 
daher in den noch verbleibenden 7 Schultagen vor Weihnachten im Szenario B bis 
Weihnachten bleiben. Bei Bedarf wird natürlich eine Notbetreuung bereitgestellt. Dazu 
melden Sie Ihr Kind bitte telefonisch im Sekretariat an.  

 
 Wie Sie bereits dem letzten Elternbrief von Herrn Kultusminister Tonne und den Medien 

entnommen haben, beginnen die Weihnachtsferien in diesem Jahr am 19.12.2020. Am 
21.12.2020 und am 22.12.2020 wird eine bedarfsgerechte Notbetreuung angeboten (Das 
Anmeldeformular finden Sie ebenfalls im Anhang.).  

 

 Das Niedersächsische Kultusministerium ermöglicht Schülerinnen und Schülern, die mit 

Familienangehörigen, die einer Risikogruppe angehören, gemeinsam Weihnachten feiern 
möchten, zudem dieses Jahr eine vorzeitige Befreiung vom Präsenzunterricht am 17.12.2020 
und am 18.12.2020. Hierzu stellen Sie bitte einen Antrag bei der Schulleitung (siehe Anlage). 
In diesem Antrag stellen Sie bitte dar, dass die Familie mit Familienangehörigen, die aufgrund 
ihres Alters (ab 60 Jahre) und/oder einer Vorerkrankung zur Risikogruppe gemäß RKI 
gehören, gemeinsam Weihnachten feiern möchten. 

 
Trotz der aktuellen Situation wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Advents- und 
Vorweihnachtszeit und hoffen, dass wir im neuen Jahr wieder den Schulbetrieb regulär im 
Szenario A aufnehmen können.  
 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an mich!  
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
_________________________ 
A. Tetzlaff  
(Schulleitung) 
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