
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,                                                           Uetze, den 30.10.2020 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die neuen Regelungen des Niedersächsischen Kultusministeriums ab dem 02.11.2020 sehen 

vor, dass wir am Gymnasium unter den Eichen Uetze  

ab Montag, 02.11.2020,  eine Maskenpflicht auch im Unterricht 

haben werden! 

Wir werden die Maßnahme ab diesem Datum umsetzen, um die Gesundheit von uns allen zu 

schützen und möglichst lange im Szenario A gemeinsam Unterricht zu erleben. 

Im Sportunterricht verfügen wir in der großen Halle über ausreichend Abstand, um ohne 

Maske zu unterrichten. 

Eine kurzzeitige Ausnahme zum Abnehmen der Maske besteht auch z.B. im 

Fremdsprachenunterricht. 

 

Eine Maskenpflicht im Unterricht besteht bei uns, wenn 

1. in Bezug auf die Region Hannover die 7-Tage-Inzidenz 50 oder mehr beträgt, für die 

Dauer der Überschreitung,  

oder  

2. eine andere die Schule betreffende Infektionsschutzmaßnahme angeordnet wurde, für 

die Dauer von 14 Tagen. 

 

Wechsel in Szenario B (Schule im Wechselmodell): 

1. wenn in der Region Hannover die 7-Tage-Inzidenz 100 oder mehr beträgt,  

und  

2. eine andere die Schule betreffende Infektionsschutzmaßnahme angeordnet wurde, für 

die Dauer von 14 Tagen.  

Im Szenario B besteht keine Maskenpflicht im Unterricht, da der Mindestabstand eingehalten 

wird. 

 

GYMNASIUM UNTER DEN EICHEN UETZE 

 



Unter „eine andere die Schule betreffende Infektionsschutzmaßnahme“ fallen 

infektionsschutzrechtliche Anordnungen des zuständigen Gesundheitsamtes, die mindestens 

eine Lerngruppe betreffen, wie zum Beispiel eine Quarantäneanordnung für eine Schulklasse, 

eine Kohorte oder einen Schuljahrgang.  

Wichtig: Soweit nur einzelne Schülerinnen und Schüler oder einzelne Beschäftigte, jedoch 

keine gesamte Schulklasse, Kohorte oder kein gesamter Schuljahrgang an der Schule von 

einer Infektionsschutzmaßnahme betroffen ist, ist diese Voraussetzung nicht erfüllt. Nach 

Ablauf der 14 Tage kehrt die Schule wieder eigenverantwortlich in das „Szenario A“ zurück, 

es sei denn, das Gesundheitsamt verhängt eine weitere Infektionsschutzmaßnahme an der 

Schule. In diesem Fall beginnt die 14-Tagefrist neu zu laufen. Einer gesonderten Anordnung 

des zuständigen Gesundheitsamtes für Rückkehr in Szenario A bedarf es nicht. 

 

Für die Region Hannover liegt mir heute ein Inzidenz-Wert von 83,7 vor. Den Angaben 

entsprechend beziehen wir uns nicht auf den Wert von Uetze alleine.  

Da sich der Wert täglich ändert, werden wir auch täglich unsere Unterrichtsstrategie anpassen 

müssen. Deshalb wiederhole ich meine Bitte zum Lesen unserer Homepage, über die wir 

immer sehr aktuell informieren können. 

Auf der Homepage beachten Sie bitte auch eine Übersicht über die Maßnahmen zur 

Unterscheidung der geplanten Maßnahmen. 

Ebenfalls dort befinden sich die aktuellen Briefe des Ministers an die Eltern und Schülerinnen 

und Schüler. 

In welcher Form wir ggf. in Szenario B wechseln werden, werden wir schulintern im Laufe 

der kommenden Woche abschließend entscheiden. Unsere Vorbereitungen sind bereits seit 

einiger Zeit angelaufen, um dann unverzüglich wechseln zu können. 

Ich weiß, dass Sie sich eine zeitliche Vorbereitung zum Homeschooling wünschen, um alle 

Vorkehrungen treffen zu können. Leider sieht das Kultusministerium sogar einen Wechsel 

zum Folgetag vor, sobald die o.g. Bedingungen gelten. Auch uns stellt dieser unverzügliche 

Wechsel vor eine große Herausforderung. 

Ich bin mir sicher, dass wir in Uetze gemeinsam die Situation gut meistern werden!!! 

Ich wünsche Ihnen und euch viel Zuversicht!!! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Wundram, OStD' 


