
 
 
 
 
 
 
 

Grund- und Oberschule   ⬧  Schulstraße 2   ⬧  21726 Oldendorf  
Telefon: 04144 / 6166-0   ⬧   www.schulzentrum-oldendorf.de   ⬧  post@schulzentrum-oldendorf.de 

 
 

Schuljahr 2020/21 

ELTERNINFORMATION Nr. 8 

 
 

 

Oldendorf, den 03.11.2020 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

gestern haben Sie das Anschreiben des Kultusministers vom 30.10. mit den Regelungen für 

Schulen ab dem 02. November erhalten. Leider ist bereits heute der Inzidenzwert für den 

Landkreis Stade auf 56,2 gestiegen. Das bedeutet, dass ab morgen die Mund-Nasen-

Bedeckung (MNB) im Unterricht der OBS getragen werden muss, wenn der Mindestabstand 

nicht eingehalten werden kann, das ist praktisch in allen Klassen der Fall. Im Bereich der 

Grundschule besteht weiterhin KEINE Verpflichtung zum Tragen der MNB. 

Bei längerfristigem Gebrauch der MNB sollte die Maske gewechselt werden können. Bitte geben 

Sie daher Ihrem Kind mindestens zwei Masken mit. Zukünftig können wir Masken nur noch 

gegen die Kostenerstattung von 1 € ausgeben.  

Die MNB kann im Unterricht kurzfristig von einzelnen Personen abgenommen werden, wenn dies 

zwingend für die Unterrichtsziele erforderlich ist (vgl. Schreiben des Kultusministers). Im 

Sportunterricht kann ebenfalls vom Tragen der MNB abgesehen werden. Die jeweilige 

Entscheidung hierüber trifft die Lehrkraft nach eigenem Ermessen im Rahmen der Bestimmungen. 

Der Schulbetrieb muss Corona bedingt in verschiedenen Bereichen eingeschränkt werden. 

Folgende Veranstaltungen können wir derzeit leider nicht durchführen: 

• Elterninfoabend weiterführende Schulen 

• Gesamtkonferenz (die Wahl der Lehrervertretungen für den Schulvorstand wird per 

Umlaufverfahren durchgeführt; wichtige Mitteilungen erhalten Sie weiterhin über die 

Elterninfobriefe) 

• Advents- oder Weihnachtsfeiern mit Elternbeteiligung 

• Berufsfelderkundung  

• Methodentag 

Wir bitten weiterhin alle darum, gegenseitig Verständnis walten zu lassen. Uns ist bewusst, dass 

die Meinungen hinsichtlich der geltenden Regelungen zum Teil stark voneinander abweichen. 

Oberstes Gebot bleibt der Gesundheitsschutz. Hierbei ist es bedeutsam, auf die Ängste und 

Sorgen der Menschen in angemessener Weise Rücksicht zu nehmen.    

Abschließend noch eine positive Nachricht: Die GOBS Oldendorf hat drei neue Stellen zugewiesen 

bekommen. Wohlwissend, dass die Bewerber*innenlage nicht rosig ist, bleiben wir optimistisch 

und werden unser Bestes geben, um weiteres Personal für unsere Schule anzuwerben. 

Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Julia Laing 

(Schulleitung) 
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