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Auf die Plätze – Fertig – Los! – Sportpraktisches Abitur 2021 
 

 

    

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
anbei die Termine für die kommende Woche:  
 

Montag, 24.05.21 
Dienstag, 25.05.21 

Pfingsferien 

Mittwoch, 26.05.21 
Kontrolle der Corona-Schnelltests 

Corona Antikörpertests ab 8.30 Uhr, Terminvergabe erfolgt 

Donnerstag, 27.05.21 ------------------------------------------------------------------------------ 

Freitag, 28.05.21 
Kontrolle der Corona-Schnelltests 

8.00 Uhr – 13.00 Uhr Digitale Berufsberatung Fr. Becker 

 
Aktuelle Informationen 

 Der sinkende Inzidenzwert der Region Hannover freut uns. Er hat aber zunächst keine 
Auswirkungen auf der Schulgeschehen. Eine Rückkehr in das Szenario A wäre zwar laut Stufenplan 
der Landesregierung bei einer Inzidenz unter 50 möglich, aber nach Vorgabe des 
Kultusministeriums befinden sich bis auf Weiteres alle Schulen im Wechselmodell. Dies ist 
unabhängig von der Inzidenz (vgl. Ministerbrief vom 04.05.2021). Wir informieren Sie und euch 
selbstverständlich umgehend, wenn wir neue Informationen dazu haben. 

 Derzeit liegen uns 153 Anmeldungen für den kommenden fünften Jahrgang vor. Wir werden 
demnach sechs Klassen bilden.  Wir freuen uns, dass sich so viele Schüler*innen und deren Eltern 
für unsere Schule entschieden haben. Das ist ein wirkliches Kompliment für unsere Schule! 

 Die mündlichen Abiturprüfungen sind in den letzten Tagen in fast allen 92 Fällen erfolgreich 
absolviert worden. Alle Schüler*innen sind zu den Prüfungen angetreten und es konnte 34 Mal die 
Note „sehr gut“ vergeben werden. Auch das schriftliche Abitur verlief störungsfrei. Wir haben 
lediglich eine Nachschreiberin im Fach Politik-Wirtschaft. 



 Wir werden derzeit vermehrt gefragt, wie mit schülereigenen digitalen Endgeräten umzugehen 
sei, die von den Schüler*innen in der Homeschooling-Phase intensiv genutzt wurden. Die 
Schulleitung wird in Absprache mit dem Schulelternrat und der Digitalisierung-AG dazu eine 
vorläufige Strategie entwickeln. Grundsätzlich werden wir auf der kommenden GK darüber 
beraten. 

 Morgen werden die Schnelltests für die grüne Gruppe ausgeteilt. In der kommenden Woche 
testen wir am Mittwoch und Freitag. 

 In den vergangenen Tagen gab es mehrfach von den Reinigungskräften die Rückmeldung, dass 
nach der letzten Unterrichtstunde im Raum die Stühle nicht hochgestellt und der Boden nicht 
gefegt wurden. Bitte denkt daran, dass nach dem Unterricht grundsätzlich die Stühle hochgestellt 
werden müssen. Sonst kann das Reinigungsteam die Arbeit in den jeweiligen Räumen nicht 
verrichten.  

 Am GM findet am Freitag, den 18. Juni 2021 eine schulinterne Lehrerfortbildung für alle 
Kolleginnen und Kollegen ganztägig statt. Daher wird kein Unterricht (weder digital noch in 
Präsenz) erteilt. Es müssen auch keine Aufgaben gestellt werden.  

 Viele Schüler*innen tragen auch auf dem Pausenhof ihre Masken. Wir möchten noch einmal 
darauf hinweisen, dass die Masken auf dem Hof abgenommen werden dürfen, wenn die 
notwendigen Abstände eingehalten werden. Pausen vom Tragen der Maske sind wichtig, um 
gesund und konzentriert durch den Schultag zu kommen.  

 Am Mittwoch, den 26.05.2201 finden die Antikörpertests bei 40 Schüler*innen und sieben 
Kolleg*innen statt. Es handelt sich hierbei um eine Blutabnahme, die im Besprechungsraum, im 
Personalratsraum und im Beratungsraum stattfinden wird. Die Termine werden derzeit vergeben. 
Sollte noch kein Termin mitgeteilt worden sein, wenden Sie sich bitte an das Sekretariat.  

 In der kommenden Woche werden die Tische und Stühle aus den Sporthallen entfernt. Ab dem 
31. Mai wäre somit wieder regulär der Sportunterricht in den Hallen möglich. Derzeit berät die 
Sportfachgruppe, ob und in welchem Rahmen die Sporthallen dann genutzt werden.  

 
Termine für Notenschluss und Zeugniskonferenzen  
Bitte beachten Sie / beachtet bereits folgende Termine für den Notenschluss und die Zeugniskonferenzen: 
 

Jahrgang Zeugniskonferenzen Notenschluss (12 Uhr) 

5./6. Mittwoch, 07.07.  Sonntag, 04.07.2021 

7./8. Donnerstag, 08.07.  Sonntag, 04.07.2021 

9./10./11. Mittwoch, 14.07.  Freitag, 09.07.2021 

12. ---- Mittwoch, 07.07.2021 

 
Eine schriftliche Einladung erhalten Sie / erhaltet ihr im Juni 2021.  
  
Genesenennachweis 
Laut Rundverfügung ist ein „Genesenennachweis“ ein Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer 
vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV2 auf Papier oder in einem elektronischen Dokument, 
wenn die zugrundeliegende Testung durch eine Labordiagnostik mittels Nucleinsäurenachweis, also PCR, 
PoC-PCR oder weitere Methoden der Nucleinsäureamplifikationstechnik, erfolgt ist und mindestens 28 
Tage sowie höchstens 6 Monate zurückliegt. 
Sie können einen entsprechenden Nachweis beim Gesundheitsamt beantragen. Schreiben Sie dazu eine 
entsprechende Mail an coronavirus@region-hannover.de 
Voraussichtlich dauert die Erstellung jedoch einige Tage bzw. Wochen.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein entspanntes Wochenende und erholsame Pfingstferien! 
Das Schulleitungsteam  

mailto:coronavirus@region-hannover.de

