
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
von-Ravensberg-Schule  Schulstraße 8   49593 Bersenbrück 

 

 

 
Bersenbrück, den 30.11.2020 

 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie Sie bereits sicherlich in der Presse oder auch in den Nachrichten gelesen oder gehört 
haben, treten ab dem 01.12.2020 neue Regeln zum Infektionsschutz in Kraft. Für die Schulen 
sind dabei besonders die folgenden Regeln von großer Bedeutung: 

1. Ab einem Inzidenzwert von 200 im Landkreis wechseln die Schulen automatisch ab 
der Jahrgangsstufe 7 in das Szenario B (Wechselmodell). Diese Regelung gilt dann 
mindestens für 14 Tage und kann nur aufgehoben werden, wenn der Inzidenzwert 
mindestens 3 Tage unter 200 liegt. 

2. Kommt es in der Schule nach einem Infektionsfall zu einer Infektionsschutzmaß-
nahme (z.B. wenn eine ganz Klasse sich in häusliche Quarantäne begeben muss), 
wechselt die gesamte Schule in das Szenario B (Wechselmodell) mindestens bis zu 
den Weihnachtsferien. 

3. Bereits seit einer Woche gilt bei einem Infektionsfall das sogenannte Clustermodell. 
Tritt in einer Klasse/Lerngruppe ein für die Schule relevanter Infektionsfall auf, muss 
sich die gesamte Klasse/Lerngruppe in häusliche Quarantäne begeben. In aller Regel 
gilt dies auch für die Lehrkräfte. Ein Infektionsfall ist dann für die Schule von Bedeu-
tung, wenn die betroffene Person 48 Stunden vor der Erkrankung oder dem Testter-
min bei Symptomfreiheit noch in der Schule war. 

4. Sie können Ihre Kinder bereits ab dem 17. Dezember für eine vorsorgliche freiwillige 
Quarantäne im Hinblick auf das Weihnachtsfest mit der gesamten Familie vom Un-
terricht freistellen lassen. Einen entsprechenden Antrag erhalten Sie über die Schule. 
Stellen Sie diesen Antrag jedoch bitte nur in wirklich notwendigen Fällen. 

Zu Beginn der letzten Woche gingen wir und auch andere Schulen fast sicher davon aus, dass 
uns die erste Regel ab dem 1. Dezember treffen wird. Erfreulicherweise hat sich der Inzi-
denzwert für den Landkreis in den letzten Tagen deutlich verbessert und liegt heute bei 175. 
Somit läuft der Unterricht in der bisherigen Form weiter und alle Schülerinnen und Schüler 
kommen zur Schule. Dennoch müssen wir jeden Tag mit einer Veränderung rechnen. Diese 
Unsicherheit wird damit Sie in den Familien begleiten und stellt auch für die Schulgemein-
schaft insgesamt eine Belastung dar. 

Vorsorglich möchte ich Sie daher auf einige Reglungen für das Eintreten in das Szenario B 
(Wechselmodell) hinweisen: 

Oberschule 
Ganztagsschule 



 

 An der von-Ravensberg-Schule findet der Wechsel täglich statt. 

 Bei einem Wechsel in das Szenario B beginnt die erste Gruppe (Gruppe A). 

 Die Schülerinnen bekommen an ihrem Unterrichtstag in der Schule aus den jeweili-
gen Fächern Aufgaben für den nächsten Tag. Die Aufgaben sind an dem nächsten Tag 
auch verbindlich zu erledigen und müssen bis 15:30 Uhr über das Iserv-Modul zu-
rückgemeldet worden sein. Eine Rückmeldung zu den Aufgaben gibt es in der nächs-
ten Fachstunde. 

 Auch im Szenario B gilt im Landkreis Osnabrück nach dem jetzigen Stand weiterhin 
die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Bei den Klassenarbeiten werden bis zu den Weihnachtsferien vorrangig die Hauptfä-
cher geschrieben. 

Auch wenn man die aktuelle Situation sicherlich nicht als besinnliche Zeit beschreiben kann, 
wünsche ich Ihnen mit der Familie eine schöne Adventszeit. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
gr. Holthaus, komm. Schulleiter 


