
 

 

  

  

 Abstand wahren     Hygiene beachten     Maske tragen 

 

Marienschule  

Oberschule i.k.T.  
Cloppenburg 

Wallgärten 20 

49661 Cloppenburg 

Tel.:  04471/87755 

Fax.: 04471/931968 
www.marienschule-ikt.de 

schulleitung@marienschule-ikt.de 

 

26. August 2021 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Elterninformation 

 

  

Aus aktuellem Anlass 

Brief der Schulleitung zum Schulstart am 02.09.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

in diesem Brief erhalten Sie / erhaltet ihr die angekündigten Informationen zum Schulstart am 02.09.2021. 

Die neuen 5‘er Schülerinnen und Schüler erhalten ein zusätzliches Schreiben per Post. 

Richtungsweisend für die Inhalte sind die Entscheidungen des Kultusministeriums vom 24.08.2021. Alle 

Bestimmungen finden Sie auf der Homepage des Ministeriums unter: 

https://www.mk.niedersachsen.de 

Im Schuljahr 2021/2022 soll der Schul- und Unterrichtsbetrieb in Niedersachsen wieder 

möglichst vollständig im Präsenzunterricht stattfinden. Dabei sind wir auf die Mithilfe und das 

Verständnis aller Schüler*innen und Eltern angewiesen, damit wir nicht noch einmal eine völlige 

Schließung der Schulen zu befürchten haben. 

Hygienemaßnahmen 

• Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände besteht für alle Schüler*innen sowie für alle weiteren 
Personen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.  

• Jeder Schüler/jede Schülerin achtet auf die Hygienemaßnahmen: 
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https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/schule-neues-schuljahr-190409.html
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Zur Sicherheit gibt es auf jeder Etage Desinfektionsspender und in jedem Raum Waschgelegenheit mit 
Seife. Empfindliche oder allergische Personen sollten individuelle Mittel nutzen. 
Die Räume werden oft gelüftet und speziell gereinigt. 
 

Einschulung der neuen 5. Klassen 

• Die Einschulung findet am 06.09.2021 klassenweise statt.  

• Vor dem Betreten der Kirche St. Josef ist ein Nachweis zu erbringen, „dass die teilnehmenden 
Gäste an der Einschulung nur mit einem negativen Testnachweis (PCR-Test 48 Stunden gültig oder 
PoC-Antigen-Test 24 Stunden gültig) oder einem Impfnachweis (gemäß 2 Nr. 3 SchAusnahmV) oder 
einem Genesenennachweis (gemäß § 2 Nr. 5 SchAusnahmV) die Schule betreten dürfen.“ 

Unterricht 

• Der Unterricht ist im Regelbetrieb vorgesehen. Trotzdem kann es zu kurzfristigen Änderungen im 
Stundenplan bzw. im Vertretungsunterricht kommen. Es besteht Präsenzpflicht für alle. Weitere 
Informationen sind dem beigefügten Link zu entnehmen. 

Organisation 

• Jede*r Schüler*in darf nur auf direktem Weg in das Schulgebäude gehen und sich nur auf dem 
Gelände der Marienschule aufhalten. 

• Die bevorstehenden Umbaumaßnahmen können zu kurzfristigen Änderungen führen, die über die 
KlassenlehrerInnen mit den Schüler*innen kommuniziert werden. 

• Die Schüler*innen nutzen nur die vorgesehenen Toiletten. Das sind während des Unterrichts die 
Toiletten auf der jeweils zugewiesenen Etage. Die Toilettennutzung ist nur für 2 Schüler*innen 
gleichzeitig gestattet. 

• Die Mensa nimmt ihren Betrieb unter den geltenden Hygieneregeln wieder auf. Ein 
Pausenverkauf im Schulkiosk ist unter Einhaltung der geltenden Hygieneregel erlaubt. Die Käufer 
müssen sich außen mit Abstand aufstellen. 

• Alle schulfremden Personen müssen sich telefonisch im Schülersekretariat anmelden. Dort werden 
die Personen namentlich erfasst, damit eine Rückverfolgung gewährleistet ist. 

• Das Betreten des Schulgebäudes ist nur Geimpften, Genesenen oder Getesteten unter Vorlage 
eines negativen Coronatests erlaubt. 

Impfaktion des Landkreises 

• Impfaktionen sind in den jeweiligen Impfzentren in der Zeit vom 30.08. - 06.09.2021 geplant. 

Tägliche Testpflicht 

• Auch nach den Sommerferien besteht weiterhin die Testpflicht. Getestet wird täglich bis zum 
10.09.2021. Vor der 1. Unterrichtsstunde muss das Ergebnis mit der Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten auf iServ bestätigt und hochgeladen werden. Ohne Rückmeldung ist 
eine Beschulung nicht möglich. Nach dem 10.09.2021 wird 3 mal pro Woche getestet. 

• Die Tests werden montags, mittwochs und freitags durchgeführt. 

Ausgenommen von der Testpflicht sind diejenigen, die genesen sind und eine Bescheinigung vorlegen 
können. Weiterhin sind die ausgenommen, die bereits vollständig geimpft sind und die 14tägige 
„Quarantänezeit“ abgeschlossen haben. 
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Berufsberatung  

• Die Schullaufbahnberatung für die AbschlussschülerInnen findet wie geplant statt. 

 

Wir hoffen, dass durch diese Verordnungen und Ausführungen wieder mehr Klarheit in unsere 

Bildungslandschaft eingetreten ist. 

Wir wünschen für Ihre und unsere Kinder wieder eine menschliche Zeit ohne Angst mit guten beruflichen 

Perspektiven in Gesundheit und Zufriedenheit. 

 
 
 
 
Auch in den nächsten Wochen finden Sie immer aktuelle Informationen unter: 

Homepage: www.marienschule-ikt.de 

Facebook 
Instagram 

 

Wir bitten darum, weiterhin achtsam, umsichtig und besonnen zu bleiben und wünschen Ihnen und euch 

insbesondere Gesundheit! 

 

Simone Hegger-Flatken, Schulleiterin 

 

http://www.marienschule-ikt.de/

