Peter-Ustinov-Schule Hude · Vielstedter Kirchweg 15 · 27798 Hude

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler
der Peter-Ustinov-Schule Hude

06.04.2021

Mitteilungen des Landkreises Oldenburg und Mitteilungen des Kultusministeriums Schulbetrieb nach den Osterferien

Sehr geehrte Eltern,
ich möchte Ihnen an dieser Stelle Informationen des Landkreises Oldenburg und des
Kultusministeriums bzgl. des Schulbetriebs nach den Osterferien mitteilen, die viele von
Ihnen sicherlich auch schon der Presse entnommen haben.

Unterrichtsorganisation nach den Osterferien
Die Kreisverwaltung hat den Landkreis Oldenburg mit Wirkung des 01.04.2021 zur
Hochinzidenzkommune erklärt.
Dies hat zur Folge, dass ab dem 12.04.2021 - mit Ende der Osterferien - der Schulbetrieb
an unserer Schule bis vorerst 18.04.2021 untersagt ist.
Für uns relevant und von dieser Untersagung ausgenommen sind der 9. und 10. Jahrgang,
sofern in diesem Schuljahr Abschlussprüfungen anstehen. Das heißt: weiterhin Unterricht
im Szenario B in geteilten Lerngruppen für die Klassen 9H, 10H und 10R. Wir machen
an der Stelle im Rhythmus des Wechselmodells weiter, an der wir vor den Ferien aufgehört
haben.
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Für alle anderen Jahrgänge ndet kein Präsenzunterricht, sondern Distanzlernen von
zu Hause statt.
Für eine künftige Wiederaufnahme des Schulbetriebes im Szenario B ist es erforderlich,
dass die sogenannte 7-Tages-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 100
liegt. Zudem muss eine Einschätzung vorliegen, dass ein solch positiver Trend von Dauer
ist. Sollten diese Voraussetzungen vorliegen, wird durch eine erneute Allgemeinverfügung
der Kreisverwaltung festgelegt, ab wann der Schulbesuch im Szenario B wieder
aufzunehmen ist.

Distanzlernen
Wie Sie bereits wissen, arbeiten wir nun mit dem Lernmanagementsystem
Niedersächsische Bildungscloud (NBC). Wir hoffen, dass uns in den kommenden zwei
Wochen ein guter Übergang von der Arbeit mit Of ce365 dorthin gelingen wird. Eventuell
auftretende Probleme lassen sich sicherlich nicht ganz vermeiden, wir bitten Sie aber,
diese zu entschuldigen.
Die Schülerinnen und Schüler, deren Links zur NBC abgelaufen sind, erhalten im Laufe
dieser Woche eine E-Mail mit einem neuen Link, den Sie bzw. Ihre Kinder dann bitte
umgehend aktivieren.
In allen Klassen, die sich ab nächster Woche im Distanzlernen be nden, werden am
Montag digitale Einführungsveranstaltungen zur Arbeit mit der NBC statt nden. Sie bzw.
Ihre Kinder erhalten diesbezüglich eine gesonderte Information durch die
Klassenlehrkraft.
Bei Fragen zögern Sie bitte nicht, die Klassenlehrkraft Ihres Kindes um Hilfe und
Unterstützung zu bitten. Auch Herr Haake bzw. Herr Dreier können per E-Mail gerne um
Rat gefragt werden.

Achtung: Testpflicht ab dem 12.04.2021 vor dem Besuch der Schule
Das Kultusministerium führt ab dem 12.04.2021 eine Testp icht für Schülerinnen und
Schüler, die die Schule besuchen, ein. Lesen Sie hierzu bitte auch den anliegenden
Elternbrief unseres Kultusministers „Testp icht Elterninfo“ sowie den „Brief an die Eltern“.
Konkret geplant sind folgende Regelungen:
Jeder Schüler, jede Schülerin, jeder Beschäftigte und jede Beschäftigte testen sich
ab dem 12. April 2021 zweimal wöchentlich selbst, soweit ausreichend Testkits
vorhanden sind.
Die Tests sind verp ichtend.
Getestet wird selbst und zu Hause - vor Unterrichtsbeginn und nur an
Präsenztagen.
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Eltern und Erziehungsberechtigte müssen das negative Testergebnis
schriftlich am Testtag bestätigen (siehe Anlage „Rückmeldung zum CoronaSchnelltest“). Sie erhalten einen Ausdruck dieses Rückmeldebogens zusammen
mit dem ersten Testkit.
Ohne ein negatives Testergebnis können Schülerinnen und Schüler nicht am
Präsenzunterricht teilnehmen.
Zu Hause versäumte Tests können ausnahmsweise in der Schule nachgeholt
werden (sofern Ihre Einverständniserklärung vorliegt) – die Schulen stellen für
diese Nachtests dort einen geeigneten Raum und Aufsichtspersonal zur Verfügung.
Aber auch hier testen sich die Schülerinnen und Schüler selbst.
Bei einem positiven Testergebnis bleiben die Betroffenen zu Hause, informieren
die Schule und nehmen Kontakt zu einem Arzt oder einem Testzentrum auf, um
einen PCR-Test zu veranlassen. Die Schule informiert das Gesundheitsamt. Bei
einem Positivtest in der Schule muss die Schülerin oder der Schüler unverzüglich
nach Hause fahren oder abgeholt werden.

Das verp ichtende Testen zu Hause führt zur Aufhebung der Präsenzp icht in allen
Schuljahrgängen. Eltern und Erziehungsberechtigte können ihre Kinder ohne Angabe von
Gründen vom Schulunterricht in Präsenz abmelden. Sollten Sie hiervon Gebrauch machen,
lassen Sie der Klassenlehrkraft Ihres Kindes bitte das anliegende Formular „Befreiung von
der Präsenzp icht“ zukommen.

So erhalten Sie/ Ihre Kinder die Testkits
Noch in dieser Woche werden die Klassenlehrkräfte den Abschlussklassen, die ab
kommenden Montag im Szenario B unterrichtet werden, Termine zur Ausgabe der Testkits
vor dem Schulgebäude anbieten (Freitagnachmittag, Samstagvormittag oder
Samstagnachmittag). Ihre Klassenlehrkraft teilt Ihnen den Termin zur Abholung des Testkits
mit.
Alle anderen Schülerinnen und Schüler erhalten in der nächsten Woche die Möglichkeit
zur Abholung der Testkits. Sie werden durch die Klassenlehrkraft Ihres Kindes zeitnah
informiert.

Notbetreuung
Die Notbetreuung in Kleingruppen in der Zeit von 8.00-13.00 Uhr wird für die Jahrgänge 5
und 6 angeboten und findet am Standort Huder Bach statt. Sie dient dazu, Kinder
aufzunehmen, bei denen mindestens ein Elternteil in betriebsnotwendiger Stellung in
einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichen Interesse tätig ist. Eine telefonische
Voranmeldung ist über das Sekretariat notwendig (04408/80990-0). Sollten Sie für Ihre
Kinder bereits am Montag, 12.04.2021, eine Notbetreuung benötigen, senden Sie bitte
eine kurze E-Mail an das Sekretariat (info@hrs-hude.de) oder teilen Sie den Bedarf der
Klassenlehrkraft mit. Die zu betreuenden Kinder finden sich dann ab 8:00 Uhr in der
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Mensa am Standort Huder Bach ein. Personal zur Betreuung steht in ausreichendem Maße
zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Nico Rettcher
Schulleiter

Anlagen
- Ministerbrief vom 01.04.2021 („Brief an die Eltern“)
- Antrag auf Befreiung von der Präsenzp icht für Schülerinnen und Schüler
- Rückmeldung zum Corona-Schnelltest
- Schreiben „Verp ichtende „Antigen-Selbsttestung zu Hause - Information für Eltern“
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