
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!

Wir hoffen, euch und Ihnen geht es gut.

Im Anhang finden sich zwei Briefe aus dem Kultusministerium, die uns gestern Nachmittag 
erreichten. Sie enthalten den Planungsstand bezüglich des Unterrichts bis zu den 
Osterferien an Schulen in Niedersachsen. Es ist geplant, die Schüler im Wechselmodell 
(Szenario B) wieder zur Schule kommen zu lassen. Alle Schüler sollen vor den Osterferien 
mindestens einmal bei uns in der Schule sein.

Für die Oberschule Artland bedeutet das konkret:

- Woche vom 08.03.-12.03.2021

 Anwesenheit der Gruppe B in den Jahrgängen 9 und 10
(die Eltern dürfen nicht mehr von der Anwesenheit in der Schule befreien)

- Woche vom 15.03.-19.03. 2021

 Wechselunterricht für die Jahrgänge 5-7, 9 und 10

- Woche vom 22.03.-26.03.2021

 Wechselunterricht für alle Jahrgänge

Damit alle Schülerinnen und Schüler vor Ostern wieder in die Schule kommen können, 
werden wir auf jeden Fall für den Jahrgang 8 unser wöchentliches Wechselmodell anpassen 
müssen. 

Wir nehmen dies zum Anlass, grundsätzlich noch einmal über unser Wechselmodell 
nachzudenken. Neben dem bisherigen Modell 1 stehen diese beiden Modelle stehen zur 
Auswahl:

Wir werden in den nächsten Tagen Lehrerinnen und Lehrer, die Elternvertreter und die 
Schülervertreter nach ihrer Meinung befragen. Mitte nächster Woche soll das Ergebnis 
feststehen und wir werden dies umgehend mitteilen. Es kann also sein, dass wir eine 
Anpassung nur für den Jahrgang 8 in der Woche vor Ostern vornehmen, es ist aber auch 
eine generelle Änderung für alle Jahrgänge ab dem 15.03.2021 möglich.



Ab 15.03.2021 ist auch die Mensa wieder geöffnet, Essen für diese Woche kann ab sofort 
gebucht werden.

Achtung:
Falls im Landkreis Osnabrück die Inzidenzzahl über einen bestimmten Zeitraum über 100
liegt, werden nur die Klassen 9 und 10 zur Schule kommen dürfen und die Präsenzpflicht 
wird wieder ausgesetzt. 
Sollte dieser Fall eintreten, werden wir euch und Sie natürlich schnellstmöglich informieren.

Falls es Fragen oder Probleme gibt, ist die Schule wie gewohnt in der Schulzeit telefonisch 
erreichbar. 
Ihr und Sie können natürlich jederzeit den Messenger als Kommunikationsmittel nutzen.

Neben diesen organisatorischen Informationen und Veränderungen ergeben sich mit 
Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht auch noch weitere Veränderungen im Hinblick auf 
die Organisation des Lernens zu Hause und in der Schule.

Wir werden Ihnen diese im Lauf der kommenden Woche über die Klassenlehrkräfte passend 
für die jeweiligen Klassen bzw. Jahrgänge zukommen lassen. 

Viele Grüße, 
die Schulleitung der Oberschule Artland 


