
 

 
Schreiben Nr. 5  

an alle Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten  
sowie alle Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

 

Schule nach den Herbstferien 
 

Braunschweig, 23.10.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Erziehungsberechtigten und Eltern, liebe Lehrkräfte, liebe 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 
    

Die Herbstferien nähern sich ihrem Ende. Ich hoffe sehr, dass sich alle von den turbulenten Tagen 
vor Beginn der Ferien erholen und auch ein wenig Kraft und Zuversicht für die kommenden Heraus-
forderungen tanken konnten. 

 
In aller Kürze möchte ich hier über die jüngsten Entwicklungen und Regelungen aus Hannover 

informieren: 

1. Briefe des Ministers 
Unser Kultusminister, Herr Tonne, hat jeweils einen Brief an die Schülerinnen und Schüler 
sowie die Erziehungsberechtigten und Eltern verfasst. Letzter liegt auch in einer Version in 
einfacher Sprache vor. Alle drei Schreiben sind dieser Mail angefügt und – wie immer – bei 
IServ eingestellt:   Dateien – Informationen der Schulleitung – Corona – Kultusministerium   

2. Neuer Rahmen-Hygieneplan 
Der „Niedersächsische Rahmen-Hygieneplan Corona Schule“ liegt nun in der aktualisierten 
Version 3.2 vor. Er ist ebenfalls im Anhang beigefügt und bei IServ zu finden. Ich bitte um 
sorgfältige Lektüre und Beachtung.  
Zur leichteren Orientierung hier vorab einige nützliche Hinweise aus dem Ministerium: 

 
„Anlass für die Fortschreibung des Rahmen-Hygieneplans waren Anpassungs- oder 
Ergänzungbedarfe in folgenden Kapiteln:  
•		Kapitel 10:  Lüftung  
•		Kapitel 13:  Speiseneinnahme - vom Pausenbrot bis zur Schulkantine  
•		Kapitel 18:  Infektionsschutz beim Musizieren  
•		Kapitel 24:  Schutz von Personen in Schulen, die besonderen gesundheitlichen Risiken unterliegen  
•		Kapitel 24.1:  Ergänzende Hinweise zum Umgang mit Schülerinnen und Schülern aus Risikogruppen 
 
Wesentliche Änderungen zur vorherigen Fassung sind in blauer Schrift hervorgehoben.  

 
Aufgrund des momentanen dynamischen Infektionsgeschehens werden in Kürze weitere An- 
passungen folgen.“  
 
Gerade das Kapitel 10 und der Umgang mit der beengten Situation in Klassenräumen werfen 
viele Fragen auf. Mich haben dazu in letzter Zeit zahlreiche Schreiben erreicht von Eltern, 
Lehrkräften, ehemaligen WG-Schülern, Hausärzten und professionellen Anbietern von 
Luftreinigungsanlagen. Sehen Sie es mir nach, wenn nicht alle direkt eine Antwort erhalten 
haben, und erlauben Sie mir, hier zentral auf die Problematik kurz einzugehen: 

 
 
 

 



 
 

a) Vermeintliche leichte Lösungen offenbaren bei näherer Betrachtung große Defizite, wenn 
z.B. Luftreinigungsanlagen zwar die Luft von Viren befreien können, dabei aber gesundheits-
schädliches Ozon abgeben, so dass sie nicht mit Personen im Raum benutzt werden dürfen. 
Aus der Fülle von Angeboten und Vorschlägen das richtige und unbedenkliche Produkt 
herauszusuchen, übersteigt dabei meine Kapazität und Kompetenz. 

b) Separate Lösungen für einzelne Klassen sind nicht akzeptabel, da es darum geht, einheitliche 
Lösungen für ALLE SuS und Lehrkräfte zu finden. 

c) Um alle über 60 Unterrichtsräume bei uns an der Schule verlässlich und sicher so 
auszustatten, dass auch im Winter bei sauberer Luft (ohne Querlüften) gelernt werden kann, 
ist eine derart hohe Summe zu veranschlagen, dass die Schulträgerin (Stadt BS) bereits 
abgewunken hat und auch unsere Förder- und Ehemaligenvereine überfordert wären – 
immer vorausgesetzt, es gäbe überhaupt ein System, das bedenkenfrei einzusetzen wäre! 

 
So bleibt es zunächst bei der Regelung, die uns das Ministerium vorgibt: alle 20 Minuten wird 5 
Minuten quergelüftet. Zudem sollen wir von der Stadt mit CO-Ampeln ausgestattet werden, um 
ggf. auf früheres Lüften hingewiesen zu werden. Eine entsprechende APP gibt es ebenfalls und 
kann jederzeit genutzt werden.  
 
Ich bin mir vollkommen bewusst, dass mit den aktuellen Regelungen nicht alle Sorgen, 
Befürchtungen und Ängste genommen werden. Seien Sie aber versichert, dass ich weiterhin im 
engen Austausch mit der Landesschulbehörde, dem Krisenstab der Stadt Braunschweig und den 
Verbänden stehe, um weitere Optimierungen der landesweiten Vorgaben auszuloten.  
Am kommenden Montag werden wir zunächst so starten, wie es die Vorgaben vorsehen. 
 

3. Vulnerable Angehörige 
Für SuS, die mit Angehörigen in häuslicher Gemeinschaft zusammenleben, bei denen gemäß 
Definition des Robert-Koch-Instituts das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs besteht, gibt 
es in besonders begründeten Ausnahmefällen und nur auf rechtzeitigen schriftlichen Antrag die 
Möglichkeit, in bestimmten Situationen, sich vom Präsenzunterricht befreien zu lassen. Dazu 
gibt es detaillierte Informationen sowie einen entsprechenden Antrag im Anhang dieser Mail. 
 

4. Alltagsmasken 
Es gibt (noch) keine Maskenpflicht im Unterricht. Sollte aber in Braunschweig ein hohes 
Infektionsgeschehen (50 oder mehr Fälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnen in den 
letzten sieben Tagen) vorliegen, wird es die dringende Empfehlung zum Tragen einer Maske 
auch im Unterricht geben. Wie der Minister schreibt, werden in den kommenden 14 Tagen 
Erfahrungen gesammelt und wird auch die Entwicklung außerhalb von Schule genau 
beobachtet. Ggf. wird dann das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung in der Schule bei einer 
weiteren Verschärfung der Lage in eine neue Landesverordnung aufgenommen.  

Ihnen und Euch wünsche ich ein schönes letztes Ferien-Wochenende und trotz aller beunruhigenden 
Entwicklungen die Zuversicht, dass wir gemeinsam unter Beachtung aller Vorgaben gesund und 
unbeschadet ein höchstmögliches Maß an Normalität im Schulalltag erleben dürfen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Volker Ovelgönne, Schulleiter  


