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An die Eltern und Erziehungsberechtigte 
der IGS SÜD Langenhagen 

 
 

Langenhagen, den 26. August 2021 
Wichtige Hinweise zum Beginn des neuen Schuljahres 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir hoffen, dass Sie die Sommerferien mit Ihren Kindern ein wenig genießen konnten und Sie alle gesund 

geblieben sind. Auch wenn wir uns gewünscht haben, dass wir im neuen Schuljahr zum regulären Betrieb 

zurückkehren können, gibt es aufgrund der Corona Lage einige wichtige Regelungen, über die wir Sie 

informieren möchten: 

 

1. Start in Szenario A 

Wir starten in Szenario A, das bedeutet, dass alle Schüler*innen nach den Sommerferien zeitgleich 

am Unterricht teilnehmen dürfen. Ein inzidenzabhängiger Wechsel in andere Szenarien ist für das 

neue Schuljahr nicht mehr vorgesehen. 

 

2. Informationen zur Reiserückkehr aus dem Ausland entnehmen Sie bitte den Informationen vom 

Land Niedersachsen „Alles auf einen Blick“. 

 

3. „3-G-Regel“ 

Wie schon aus vielen anderen Bereich sicher bekannt ist, gilt nun auch für das Betreten des 

Schulgebäudes die sogenannte „3-G-Regel“. Sie dürfen demnach das Gebäude nur betreten, wenn 

Sie geimpft, genesen oder getestet sind. 

 

4. Testungen 

Da Ihre Kinder nach wie vor dem Virus ausgesetzt sind und viele von Ihnen Zuhause mit 

ungeschützten oder risikobehafteten Familienmitgliedern zusammenleben, sind die regelmäßigen 

Testungen vor der Schule das einzige Sicherheitsnetz, das wir haben. Dies unterstützt das Land noch 

einmal mit folgender Regelung: 

Die ersten sieben Tage nach den Ferien (vom 02.09. bis 10.09.) sind tägliche Testungen Zuhause 

vorgesehen. Ihre Kinder werden am ersten Schultag mit den entsprechenden Test Kits für die erste 

Schulwoche ausgestattet. Eine Nachtestung in der Schule ist ab dem neuen Schuljahr nur in 

absoluten Ausnahmefällen möglich und kann nicht immer gewährleistet werden. 

Wöchentliche Testungen finden am Montag, Mittwoch und Freitag statt. 

WICHTIG: Wer sich weigert, die Tests durchzuführen, gilt leider als unentschuldigt. Dies müssen 

wir zur Anzeige bringen! 

 

5. Maskenpflicht 

Im gesamten Gebäude besteht für alle Schüler*innen (Grundschul- und SEK I-Bereich) eine 

Maskenpflicht. Ab 14 Jahren muss eine medizinische Maske getragen werden. Bis 14 Jahre ist auch 

eine andere Mund-Nasen-Bedeckung zugelassen. Visiere bieten keinen ausreichenden Schutz und 



sind daher nicht erlaubt. Zudem werden „Maskenpausen“ in den Unterricht integriert werden. Diese 

Regelungen werden die Klassenlehrkräfte mir Ihren Kindern im Detail besprechen. Auf den 

Außenflächen des Schulgeländes ist eine Maske nicht erforderlich. Auf die Einhaltung des 

Mindestabstands besonders außerhalb der eigenen Kohorte (Jahrgang) muss weiterhin geachtet 

werden. 

 

6. Befreiung von der Präsenzflicht 

WICHTIG: Eine generelle Befreiung von der Präsenzpflicht gibt es ab dem neuen Schuljahr nicht mehr. 

Mit einem Antrag (siehe Webseite der IGS SÜD) können Sie aber ihr Kind von der Präsenzpflicht 

befreien, wenn die sogenannte Härteregelung auf Sie zutrifft. Weitere Erläuterungen hierzu finden 

Sie vom Land Niedersachen im Anhang. 

 

7.  Meldung von positiven Testungen 

Wir nehmen die Regelungen des Landes sehr ernst. Damit alle gesund bleiben und wir das 

Infektionsrisiko so gering wie möglich halten können, sind wir darauf angewiesen, dass Sie die 

Testungen mit Ihren Kindern morgens vor der Schule gewissenhaft durchführen, dokumentieren und 

die Nachweise Ihren Kindern mitgeben. Diese werden jeden Morgen kontrolliert. Sollte es zu einem 

positiven Testergebnis kommen, müssen Sie uns dies umgehend melden (telefonisch im Sekretariat 

unter 0511-78698-0 oder per E-Mail an schulleitung@igssued-lgh.de). 

 

8. Regelungen für die Einschulung (nur für Jg. 1 und 5) 

Für beide Einschulungsveranstaltungen gilt die 3-G-Regel. Dies bedeutet, dass Sie uns unbedingt 

einen Nachweis über Ihre Impfung oder die Genesenen Bescheinigung oder einen negativen Test 

vorgelegen müssen. Bedenken Sie bitte, dass es dadurch zu Verzögerungen kommen kann – bitte 

planen Sie daher etwas mehr Zeit ein. Andernfalls können Sie leider nicht an der Veranstaltung 

teilnehmen.  

Wir müssen ebenfalls dokumentieren, wer an der Veranstaltung teilgenommen hat. Hierfür wird es 

einen QR Code für die Luca App und die Corona WarnApp geben. Wenn Sie keine der Apps nutzen 

möchten, müssen Sie uns Ihre Daten schriftlich hinterlegen. 

In der Schule können wir ihnen leider aus Kapazitätsgründen keine Testmöglichkeit anbieten. 

WICHTIG: Bitte betreten Sie unser Schulgelände ausschließlich vom Bereich Angerstraße. Der Eingang 

Brinkholt und der Zugang über den Spielplatz werden gesperrt. 

 

Grundschule: Die Tests für unsere zukünftigen „Erstis“ werden Ihnen an den Materialbringtagen 

(Donnerstag und Freitag um jeweils 10-12 Uhr) ausgehändigt. Bei der Probestunde am 

Einschulungstag erhalten Ihre Kinder dann weitere Tests für Zuhause. 

 

SEK I: Unsere zukünftigen Fünftklässler*innen können sich am Donnerstag, den 02.09. ebenfalls 

einen Test in der Schule abholen. Die Ausgabe erfolgt zwischen 9 und 11 Uhr an der Feuertreppe am 

roten Container Angerstraße. 

 

Sollten Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei den Klassenlehrkräften oder Jahrgangsleitungen (Sek I) 

Ihrer Kinder. Wir freuen uns auf das neue Schuljahr mit Ihnen und Ihren Kindern! 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund! 

Ihr Schulleitungsteam der IGS SÜD Langenhagen 
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