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  Grant Hendrik Tonne Niedersächsischer 
Kultusminister 
 

Hannover, 14. Oktober 2021 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

das neue Schuljahr ist gut gestartet. Das „Sicherheitsnetz“ – Testen, Maske tragen, Lüften, 

Impfangebote – hat gewirkt, Schulen sind nicht zu Hotspots geworden. Alle Schülerinnen und 

Schüler können gemeinsam in der Schule lernen. Damit haben wir das erste Ziel erreicht. 

Das nächste Ziel wird sein, Schritt für Schritt die strengen Regelungen in der Schule zu 

lockern. Dabei gilt: Schule muss ein sicherer Ort bleiben. Und: Wir wollen weiter 

Präsenzunterricht für alle anbieten.  

Viele fragen sich, warum in der Freizeit oft andere Regeln gelten als in der Schule. Das ist 

schnell erklärt: Es besteht Schulpflicht. Kinder und Jugendliche müssen zur Schule gehen. 

Ob sie ins Kino, zum Sport oder ins Restaurant gehen, entscheiden sie selbst. 

Wir wissen noch nicht, wie sich Urlaubsreisen und das Verhalten in den Herbstferien auf die 

Ansteckungszahlen auswirken. Nach den Ferien gilt deshalb: eine Woche lang täglich testen 

und weiter Maske tragen. Kinder in den Klassen 1 und 2 können am Sitzplatz ihre Maske 

abnehmen. Wer geimpft oder genesen ist, muss sich nicht testen. 

Im Moment ist die Infektionslage in Niedersachsen stabil. Wenn es dabei bleibt, sollen 

weitere Klassen die Maske im Unterricht abnehmen können. Wir bereiten das für die neue 

Verordnung vor, sie soll ab dem 10.11.2021 gelten. Sie erfahren rechtzeitig nach den Ferien, 

wie es weiter geht. 

Damit sich das Corona-Virus nicht weiter ausbreitet, sollten sich viele Menschen impfen 

lassen. Sie schützen damit sich selbst, aber auch andere, zum Beispiel Kinder, für die es 

noch kein Impfangebot gibt. Im Moment werden in vielen Landkreisen Impfaktionen an 

Schulen vorbereitet. Auch Eltern können sich hier impfen lassen. Sie können sich und Ihre 

Kinder aber auch weiterhin beim Hausarzt oder Kinderarzt impfen lassen. Ich danke allen, 

die dazu beitragen, dass wir hier gemeinsam einen Schritt weiterkommen. 
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Ihnen allen danke ich dafür, dass Sie Ihre Kinder so gut darin unterstützen, wieder im 

Schulalltag anzukommen und die Corona-Regeln einzuhalten! Gemeinsam werden wir es 

schaffen, dass Schule und Unterricht bald wieder „normal“ laufen können. 

Ich wünsche Ihnen nun schöne Herbstferien und alles Gute! Bleiben Sie gesund!  

Mit freundlichen Grüßen 

 


