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Informationen zur Rückkehr ins Szenario A ab kommenden Montag, den 31.05.2021 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
auch wenn die offiziellen gesetzlichen Regelungen noch fehlen, so haben wir inzwischen doch zahlreiche 
Informationen erhalten, die uns eine Grundlage für die Planung der Rückkehr in das Szenario A in der kom-
menden Woche ermöglichen, das bereits in der Presse angekündigt wurde.  
 
Folgende Informationen möchte ich euch und Ihnen daher zukommen lassen, auch wenn diese unter ei-
nem letzten Vorbehalt stehen, da uns die entsprechenden Verfügungen voraussichtlich erst am Wochen-
ende erreichen werden. Dies ist darin begründet, dass die neuen Verfügungen erst auf der Basis der neuen 
Corona-Verordnung veröffentlicht werden dürfen. Dies wird aber wohl erst zum Wochenende geschehen. 
Bitte prüft / prüfen Sie also unbedingt am Sonntagabend vorsichtshalber noch einmal, ob es Neuigkeiten 
per Mail und auf der Homepage gibt. Sollte es noch Nachsteuerungsbedarf zu den folgenden Informationen 
geben, werde ich die Schulöffentlichkeit selbstverständlich sofort über beide Wege informieren.  
 

1. Auch bei einer Rückkehr in das Szenario A gilt weiterhin die bisher gängige Testpflicht. Ausgenom-
men von der Testpflicht sind lediglich Genesene und vollständig Geimpfte, die im Sekretariat einen 
entsprechenden Nachweis vorgelegt haben. Befreiungen von der Präsenzpflicht können alle Schü-
lerinnen und Schüler bekommen, die der Testpflicht unterliegen.  

2. Die Rückkehr in das Szenario A ab kommenden Montag bedeutet, dass wir zum bereits bekannten 
Kohortenprinzip mit Unterricht in vollständigen Lerngruppen zurückkehren. Nach unserem jetzi-
gen Wissensstand müssen MNB dann überall getragen werden, wo das Kohortenprinzip nicht einge-
halten werden kann (auf den Fluren, in den Außenbereichen…). Demnach muss aber keine Maske 
im Unterricht oder im zugewiesenen Pausenbereich getragen werden.  

3. Entsprechend gestaltet sich die Tagesorganisation nach dem bewährten Muster: Nach der Ankunft 
an der Schule gehen alle zunächst zum Händewaschen an die bekannten Stellen. Die Jahrgänge 5 
und 6 sammeln sich in ihren Kohorten in den Außenbereichen von Hof 2 und 3 und werden dort von 
ihren Lehrkräften abgeholt. Auch für die Pausen gibt es wieder zugewiesene Bereiche (s. Plan im 
Anhang bzw. auf der Homepage).  

4. Die Regelung, dass nur noch zwei Klassenarbeiten pro Woche geschrieben werden dürfen, bleibt 
nach unserem Kenntnisstand bestehen. Die Lehrkräfte organisieren die Umsetzung und informieren 
ihre Lerngruppen. 

5. In den Fällen, in denen Lehrkräfte vom Präsenzunterricht befreit sind, erfolgen Aufgabenstellungen 
durch diese Lehrkräfte im Home Office. Vertretungslehrkräfte übernehmen die Betreuung in der 
Schule. Informationen an die Lerngruppen erfolgen über die vom Präsenzunterricht befreiten Lehr-
kräfte.  

An 
Alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Eltern der 
Schülerinnen und Schüler 
des Niedersächsischen Internatsgymnasiums 
Bad Bederkesa  
 

6. Da es aller Voraussicht nach nun auch wieder erlaubt sein wird, den Ganztagsbetrieb durchzufüh-
ren, werden wir ab Montag, den 07.06. die Lerninseln in folgenden Fächern wieder aufnehmen: 
De, En, Ma, Fr, La, Sn sowie im Methodenkonzept für die Jahrgänge 5 und 6. Es gilt auch hier wie-
der das Kohortenprinzip nach dem Orientierungsrahmen. Das heißt, dass wir jeweils die Jahrgänge 
5 und 6, 7 und 8 sowie 9 und 10 zusammenfassen. Die detaillierte Organisation erfolgt in der 
nächsten Woche. Die Anmeldung der Schülerinnen und Schüler erfolgt dieses Mal direkt per Mail 
an die Lehrkräfte, die die Lerninsel anbieten. Wir haben diese Regelung getroffen, um das Verfahren 
einerseits möglichst unkompliziert zu gestalten, andererseits aber auch eine gewisse Kontrolle der 
Anwesenheit zu gewährleisten. Aus Platz- und Zeitgründen wird externen Schülerinnen und Schü-
lern leider auch weiterhin keine Mittagsverpflegung angeboten werden können. Andere Lerninseln 
entfallen ebenfalls weiterhin. 

7. Frau Welsch informiert alle Internatseltern über die neuen Regelungen, die unsere Internatsschüle-
rinnen und -schüler betreffen. 

 
Ich wünsche euch und Ihnen allen einen guten Start bei diesem großen Schritt zurück in die Normalität.  
 
Bei Rückfragen stehen wir euch und Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
Matthias Krapp 
OStD, Schulleiter 


