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

a) Szenarienwechsel von Szenario B nach A

31. Mai 2021

b) Testpflicht / Befreiung vom Präsenzunterricht
c) Hygieneregeln
d) Notbetreuungsangebot am Nachmittag

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

a) bezugnehmend auf den letzten Elternbrief vom Mittwoch, 26. Mai 2021 möchten wir Sie und Euch hiermit
darüber informieren, dass aller Voraussicht nach – vorbehaltlich der noch ausstehende Allgemeinverfügung
des Landkreises Oldenburg, ein Szenarienwechsel von Szenario B („Wechselmodell“) nach A
(„eingeschränkter Regelbetrieb) erfolgen wird. Nach gemeinsamer Beratung und Abstimmung aller
Schulleitungen der Oberschulen im Landkreis Oldenburg wird überall derselbe Starttermin angestrebt:
Montag, 07. Juni 2021. Dies wird dann endlich wieder der erste gemeinsame Schultag in voller Klassenstärke
sein, nachdem dies zuletzt im Dezember 2020 der Fall war.

b) Die in der Niedersächsischen Corona-Verordnung verfügte Testpflicht gilt weiterhin. Das bedeutet, dass
sich alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwei Mal in der Woche testen,
in der Regel montags und mittwochs. Wer sein Kind nicht testen möchte, kann weiterhin von der Befreiung
vom Präsenzunterricht Gebrauch machen; in diesem Fall erfolgt nach wie vor der Distanzunterricht („Szenario
C“), Aufgaben werden dann über die NBC zur Verfügung gestellt. Eine erneute Beantragung der Freistellung
vom Präsenzunterricht ist nicht notwendig, wenn dies bereits erfolgt ist.

c) Wenn wir ab dem 07. Juni 2021 wieder mit ca. 500 Schülerinnen und Schülern in der Schule sind, ist es
besonders wichtig, dass die Hygieneregeln nach wie vor penibel eingehalten werden. Es gilt weiterhin die
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (sollte dies z.B. am Sitzplatz aufgehoben werden,
informieren wir die Schülerinnen und Schüler umgehend), das Kohortenprinzip, d.h. festgelegte Klassen
(-gruppen) dürfen sich nicht durchmischen, das Abstandsgebot von mindestens 1,5 Meter außerhalb des
Klassen- bzw. Fachraums, die Lüftungsregeln und die Pflicht zur gründlichen Handhygiene. Selbstverständlich
ist der Grundsatz, dass erkrankte Schülerinnen und Schüler auch bei milden Symptomen die Schule nicht
besuchen können, weiterhin gültig.

d) Ab dem 07.06.2021 bieten wir - im Szenario A - eine Notbetreuung im Ganztagsbereich an beiden
Schulstandorten an. Diese findet nach Bedarf montags, mittwochs und donnerstags nach der Mittagspause in
der 7./8. Stunde statt. Eine Teilnahme an den zu Schuljahresbeginn gewählten Arbeitsgemeinschaften ist
derzeit noch nicht wieder möglich. Bitte beachten Sie, dass hier wegen der gemeinsamen Betreuung von
Kohorten eine strikte Maskenpflicht gilt. Wenn Sie Bedarf an einer nachmittäglichen Notbetreuung haben,
teilen Sie uns dies bitte bis spätestens Donnerstag, 03. Juni 2021, 11.00 Uhr, unserem Sozial-Pädagogen Herrn
Firzlaff per E-Mail mit: firzlaff@hrs-hude.de . Nur nach vorheriger Anmeldung kann das Kind an diesem
Notbetreuungsangebot teilnehmen. Wegen der derzeit geltenden Hygienebestimmungen kann in der Mensa
am Standort Huder Bach leider keine Essensausgabe stattfinden, daher ist die Verpflegung für die
Mittagspause durch die Schülerinnen und Schüler selbst mitzubringen.

Für Rückfragen stehen Ihnen selbstverständlich gerne die Schulleitung sowie auch die Klassenlehrkräfte zur
Verfügung.

Herzliche Grüße aus der Peter-Ustinov-Schule Hude sendet Ihnen und Euch

N. Rettcher

T. Wachtmeister

(Schulleiter)

(Direktorstellvertreter)

