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  Grant Hendrik Tonne Niedersächsischer 
Kultusminister 
 

Hannover, 26. Januar 2022 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Halbjahreszeugnisse und die Zeugnisferien stehen unmittelbar vor der Tür, gleichzeitig 

bewegt sich die Omikronwelle im Februar ihrem voraussichtlichen Höhepunkt zu. Die 

kommenden Wochen werden leider noch einmal anstrengend, wir bleiben deshalb im „Team 

Vorsicht“! Ich möchte euch aber meinen Dank übermitteln. Ihr haltet euch vorbildlich an all 

die Regeln und ich weiß, dass das anstrengend und so manches Mal auch nervig ist. Es ist 

aber nach wie vor dringend nötig. 

Auch im Februar werdet ihr euch bitte täglich testen, das ist gerade bei Omikron sehr sinnvoll, 

denn die Ansteckungszeit ist hier meist kürzer. Alle Tests, die wir in den Schulen ausgeben 

sind geprüft und zugelassen, da braucht sich niemand Sorgen zu machen.  

Neu ist, dass sich nach den Zeugnisferien auch geimpfte und genesene Schülerinnen und 

Schüler jeden Tag testen müssen. Nur „geboosterte“ Personen sind von der Testpflicht 

befreit., also alle, die dreimal geimpft sind oder zweimal geimpft und genesen sind. Hier gibt 

es eine gute Übersicht dazu: https://www.niedersachsen.de/assets/image/216846. 

Die Schule meldet die infizierten Personen dem Gesundheitsamt. Dort wird entschieden, 

welche Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Mitschülerinnen und Mitschüler müssen 

meistens nur dann in Quarantäne, wenn ihr auch privat engen Kontakt zu der infizierten 

Person hattet. Das liegt daran, dass in der Schule Masken getragen werden und alle sich 

täglich testen. Die Schulleitung kann nicht über Maßnahmen zum Infektionsschutz 

entscheiden. Das kann nur das Gesundheitsamt. Es kann weitere Maßnahmen anordnen, z. 

B. wenn es sehr viele Fälle in einer Klasse oder einer Schule gibt. 

Ich wünsche euch nun einen guten Start in das zweite Schulhalbjahr! Hoffentlich ist die 

Omikronwelle schnell überwunden und bald wieder ein bisschen mehr „Alltag“ möglich.  Mir 

ist sehr bewusst, wie anstrengend die momentane Situation gerade für euch ist. Alles Gute 

für euch und bleibt bitte gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 
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