
 

 
Schreiben Nr. 6  

an alle Schülerinnen und Schüler und ihre Erziehungsberechtigten  
sowie alle Lehrkräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Neue Corona-Verordnung vom 30.10.2020 

 
Braunschweig, 30.10.2020 

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

Wir sind mitten in der zweiten Corona-Welle. Die Inzidenz-Zahl in Braunschweig liegt mit 62 über 
dem kritischen Wert von 50. Damit greifen auch für Braunschweig und uns am Wilhelm-Gymnasium 
besondere Maßnahmen. 

Mit diesem Schreiben verschicke ich die neuesten Briefe, Informationen und Übersichten: 

1. Briefe des Ministers 
Unser Kultusminister, Herr Tonne, hat erneut 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. Rundverfügung Nr. 26 / 2020 zur Anwendung der Niedersächsischen Verordnung über 
Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-
Verordnung) vom 30. Oktober 2020 
 

und 

3. Schaubild: Regelungen zum 02.11.2020 
Für unsere Schule geht es im Kern um zwei Dinge: 

1. Ab sofort gilt Maskenpflicht im Unterricht, bis die Inzidenz wieder unter 50 liegt! Meine 
bisherige dringende Empfehlung ist nun also eine Verpflichtung.  

2. Wir wechseln ins Szenario B (halbe Gruppen werden abwechselnd unterrichtet) für die Dauer von 
14 Tagen (oder bei mehreren Quarantäne bis 14 Tage nach Verhängung der letzten Maßnahme), wenn  

a) der Inzidenz-Wert auf über 100 ansteigt  
 

und  

b) eine Maßnahme des Gesundheitsamtes greift, also z.B. eine Quarantäne-
Regelung für Klassen oder Jahrgänge, nicht für einzelne Personen! 

Da dann der Abstand wieder eingehalten werden kann, entfällt in Szenario B die 
Maskenpflicht. 

 Der Wechsel ins Szenario B wird also - wenn er kommt - sehr kurzfristig von einem auf den an-
deren Tag greifen, wenn das Gesundheitsamt in einer Phase der Inzidenz von über 100 einen 
positiven Fall bei uns feststellt und kurzfristig eine Quarantäne anordnet. Als Schule sind wir 
gewappnet, da die Klassenleitungen bereits eine Einteilung der Klassen und Kurse in zwei Grup-
pen vorsorglich vorbereitet haben. Für die Familien wird es eine sehr spontane Umstellung sein, 
die in anderen Landkreisen bereits ab Montag umzusetzen sein wird. Wir hoffen natürlich alle, 
dass die jetzt auf Bundes- und Länderebene festgezurrten Maßnahmen und ein vernunftgesteu-
ertes Verhalten aller ein weiteres Ansteigen der Inzidenz in Braunschweig verhindern mögen. 
 



 
 

4. Sport, Schwimmen und Musik 
Hierzu heißt es im Brief des Ministers an uns Schulleitungen:  
„Mögliche Änderungen der bestehenden Regelungen folgen demnächst.“ 
Wie bisher werden wir also im Sportunterricht weiter verfahren, die Maskenpflicht kann von 
den Sportlehrkräften aufgehoben werden, „wenn die Vorgaben für den Schulsport im Übrigen 

eingehalten werden“. 
 
Es liegt an uns allen, im November dafür zu sorgen, dass wir möglichst wenig Einschränkungen 
hinzunehmen haben. Vielleicht können wir Ende des Monats aufatmen und ein wenig entspannt 
Richtung Weihnachten blicken - vielleicht… 
 
Ungeachtet aller augenblicklich düsteren Ausblicke wünsche ich Euch und Ihnen einen entspannten 
Feiertag morgen und ein schönes Wochenende. Am Montag starten wir dann in eine neue Schulwoche. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Volker Ovelgönne, Schulleiter  


