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  Grant Hendrik Tonne Niedersächsischer 
Kultusminister 
 

Hannover, 14. Oktober 2021 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

bevor die Herbstferien beginnen, ist es an der Zeit, einen ersten Rückblick zu wagen. Wir 

können von einem gelungenen Start in das neue Schuljahr sprechen. Es gab keine größeren 

Ausbrüche in den Schulen in Niedersachsen. Das erste Ziel auf dem Weg zurück zur 

Normalität haben wir damit erreicht: Es gab Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und 

Schüler und Schulen sind nicht zu Hotspots geworden.  

In einer nächsten Etappe wollen wir nun die Maßnahmen, die euch in der Schule nach wie 

vor einschränken und euch das Lernen erschweren, schrittweise zurückfahren. Dabei gilt es 

auch weiterhin genau hinzuschauen und gut zu überlegen, was möglich und verantwortbar 

erscheint. Schule muss ein sicherer Ort bleiben, an dem ihr weiterhin gemeinsam lernen 

könnt.  

Viele von euch haben mich gefragt, warum in der Freizeit oft andere Regeln gelten als in der 

Schule. Das ist schnell erklärt: Es besteht Schulpflicht, ihr müsst zur Schule gehen. Ob ihr 

ins Kino, zum Sport oder ins Restaurant geht, entscheidet ihr dagegen selbst bzw. eure 

Eltern. Deshalb muss die Schule ein besonders geschützter Ort sein. 

Wir wissen auch noch nicht, wie sich Urlaubsreisen und das Freizeitverhalten in den 

Herbstferien auf die Ansteckungszahlen auswirken. Nach den Ferien gilt deshalb: eine 

Woche lang müsst ihr euch wieder täglich testen und weiter Maske tragen. Wer geimpft oder 

genesen ist, bleibt von der Testpflicht befreit. 

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

dem 10.11.2021 weitere Jahrgänge die Maske im Unterricht abnehmen können.  

Für die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens wird der Impffortschritt eine große 

Rolle spielen. Deshalb werden in vielen Landkreisen gerade Impfaktionen an Schulen für 

Schülerinnen und Schüler vorbereitet. Auch bisher ungeimpfte Erwachsene können dieses 

Angebot wahrnehmen. Ich danke allen, die dazu beitragen, dass wir hier gemeinsam einen 
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Schritt weiterkommen. So wird es uns gelingen, auch die nächsten Etappen auf dem Weg zu 

mehr Normalität zu meistern, davon bin ich fest überzeugt! 

Ich wünsche euch nun von Herzen schöne Herbstferien, erholt euch gut von den ersten 

Schulwochen und bleibt bitte gesund!  

Mit freundlichen Grüßen 

 


