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Besondere Hinweise für Ausbildungsbetriebe zur  

Schul- und Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2021/2022 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

mit den „Allgemeinen Hinweisen zur Schul- und Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2021/2022“ haben 
wir Sie über die grundsätzlichen Planungen für die Schul- und Unterrichtsorganisation informiert. Die 
wichtigste Änderung ist sicherlich der Entfall der Szenarien A, B und C. Wir gehen grundsätzlich durch-
gehend von Präsenzunterricht in voller Klassenstärke bei erhöhten Schutzmaßnahmen aus. Landesweit 
geltende Phasen mit Wechselunterricht oder Schulschließungen soll es nicht mehr geben. Art und Umfang 
der Schutzmaßnahmen werden künftig in Abhängigkeit von der jeweils vom Gesundheitsamt Göttingen 
festgestellten Warnstufe der Infektionslage angepasst, wobei wir grundsätzlich am Präsenzunterricht 
festhalten wollen.  

Auch im neuen Schuljahr ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass es im Rahmen von Infektionsschutz-
maßnahmen des Gesundheitsamts zeitweilig Einschränkungen bis hin zu Quarantäne und Shutdown für 
einzelne Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte, Lerngruppen oder Jahrgänge geben kann. Wir haben uns 
gründlich auf das neue Schuljahr vorbereitet und weiter in den IT-Ausbau investiert. Wir sind ohne 
Weiteres in der Lage, auch für die ganze Schule durchgehend Distanzunterricht auf Basis der 
Niedersächsischen Schulcloud anzubieten und dabei die in Quarantäne befindlichen Personen per 
Videokonferenz in den Unterricht einzubeziehen. Auch für den Fall eines Systemausfalls steht eine 
Ausweichplattform zur Verfügung. Nicht im Ermessen der Schule liegt es allerdings, ob die Möglichkeiten 
auf Teilnahme am Distanzunterricht aufgrund der individuellen Rahmenbedingungen von Schülerinnen 
und Schülern beschränkt sind. Ein fehlender häuslicher Arbeitsplatz, ein unzureichendes IT-Endgerät oder 
eine fehlende bzw. schwache Internetanbindung im Homeoffice hat sich in der Vergangenheit als 
problematisch erwiesen. Sofern es aus solchen Gründen für Ihre Auszubildenden schwierig ist, am 
Distanzunterricht teilzunehmen, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die notwendige Infrastruktur 
seitens des Betriebes zur Verfügung stellen könnten.  

Für den Start in das neue Schuljahr haben wir für die Schülerinnen und Schüler umfangreiche Hinweise 
zur Schul- und Unterrichtsorganisation im Schuljahr 2021/2022 erstellt. Bitte haben Sie Verständnis, wenn 
wir vor dem Hintergrund des coronabedingt extrem hohen Arbeits- und Planungsaufwandes auf eine 
differenzierte Information der Ausbildungsbetriebe verzichten und Sie stattdessen auf die an die 
Schülerinnen und Schüler gerichteten Informationen verweisen, die Sie auf unserer Webseite finden.   

Bitte beachten Sie auch weiterhin, dass die Regelungen zur Freistellung von Auszubildenden für die 

Berufsschule und die Bestimmungen der Schulordnung zur Krankmeldung und zum Entschuldigungswesen 

wie gewohnt gelten, auch für solche Schultage, an denen der Unterricht verpflichtend als 

„Distanzunterricht“ stattfindet.  

Für Rückfragen stehen Ihnen Frau Wuttke als zuständige Abteilungsleiterin sowie die jeweils zuständigen 

Teamleiterinnen, Teamleiter und Klassenlehrkräfte gern zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen 

Wiemann  
Schulleiter 


