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Schule in Corona-Zeiten 

Allgemeine Hinweise zur Schul- und Unterrichtsorganisation  

im Schuljahr 2021/2022 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Erziehungsberechtigte, Ausbilderinnen und Ausbilder, 
sehr geehrte Damen und Herren,  

leider wird uns auch im Schuljahr 2021/2022 die Corona-Pandemie weiter begleiten. Die Situation ist 
jedoch heute eine andere als noch vor einem Jahr. Zum einen ist die Impfkampagne weit 
fortgeschritten und die Zahl der Coronapatienten in den Krankenhäusern und auf den 
Intensivstationen im Vergleich zu Zeiten mit vergleichbarer 7-Tage-Inzidenz deutlich gesunken. Zum 
anderen aber sehen wir uns heute Virusvarianten gegenüber, die im Vergleich zu den im letzten Jahr 
vorherrschenden Varianten deutlich ansteckender sind. Die veränderte Situation und die in den 
Schulen zwischenzeitlich gesammelten Erfahrungen führen dazu, dass die im Schulbetrieb zu 
beachtenden Regelungen angepasst wurden und auch in den nächsten Wochen noch weiter 
angepasst werden. Wir werden die Schülerinnen und Schüler, die Erziehungsberechtigten und die 
Ausbilderinnen und Ausbilder in den Betrieben immer wieder über unsere Homepage über die aktuell 
geltenden Regelungen informieren. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten darüber hinaus schnelle 
Vorabinformationen zu den Corona-Regelungen und zur Entwicklung des Infektionsgeschehens über 
den schuleigenen Messenger, in der Regel verbunden mit der Bitte, diese an Ihre Eltern und 
Ausbildungsbetriebe weiterzuleiten.  

Wir werden im Regelbetrieb mit vollem Präsenzunterricht in das Schuljahr 2021/2022 starten, 
allerdings unter erhöhten Schutzmaßnahmen. Ein landesweiter Szenarienwechsel mit 
Wechselunterricht oder Schulschließungen ist für das neue Schuljahr nicht mehr vorgesehen. Sollte 
es an unserer Schule tatsächlich zu einem Infektionsausbruch kommen, wird das Gesundheitsamt 
Göttingen die notwendigen Infektionsschutzmaßnahmen anordnen. Darüber hinaus kann es bei 
Erreichen bestimmter Warnstufen zu weiteren Einschränkungen kommen, die derzeit noch nicht im 
Einzelnen definiert sind.  

Wir sind überzeugt, dass wir über die Umsetzung der vom Bund, vom Land Niedersachsen, vom 
Landkreis Göttingen als Schulträger und von der Schulleitung getroffenen Regelungen und 
Hygieneplänen unseren Schülerinnen und Schülern auch in diesem Jahr ein sicheres Umfeld bieten 
können. Wichtig ist natürlich, dass sich alle an die getroffenen Regelungen halten und durch ihr 
persönliches Verhalten aktiv dazu beitragen, dass sich eine Coronainfektion im schulischen Alltag 
nicht verbreiten kann. Sicherlich ist das anstrengend und alle sehnen ein Ende der vielen 
Coronaregeln herbei, aber das Pandemiegeschehen ist weiterhin dynamisch und macht nach wie vor 
ein vorausschauendes und risikovermeidendes Verhalten erforderlich.   

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den an Sie gerichteten „Besonderen Hinweisen zur Schul- und 
Unterrichtsorganisation“, die Sie auch auf der Webseite finden. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Rainer Wiemann  
Schulleiter 


