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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die mit dieser Post verschickten Briefe unseres Ministers enthalten für uns keine Neuerungen. So lange 
wie kaum ein anderer Landkreis in Niedersachsen sind wir konstant im Szenario B. Wir haben in der 
ganzen Testaktion bisher keinen über einen gemeldeten positiven Test identifizierten Infektionsfall 
gehabt. Nach wie vor führe ich das auf ein sehr diszipliniertes Hygieneverhalten unserer Schülerinnen 
und Schüler zurück. Wir Erwachsenen können stolz auf eine Schülergeneration sein, die sehr vernünftig 
und diszipliniert mit all den widrigen Umständen dieser Pandemie umgeht: Nach all den bisherigen 
Zumutungen wird nun auch das Testen regelmäßig und zuverlässig erledigt und dokumentiert. Es wird 
weiter auf Abstände und auf das Lüften geachtet, die Masken sind zur (lästigen) Gewohnheit geworden. 
Und mir fällt auf: Ich lerne Gesichter anders zu lesen. Während ich am Anfang die Menschen hinter der 
Maske kaum wiedererkannt habe, erkenne ich inzwischen auch ein Lächeln, Irritation oder ein 
Fragezeichen im Gesicht, Freude oder Trauer. Geht es euch/Ihnen auch so? Wie auch immer: Ich bin 
unendlich dankbar dafür, dass ihr, die Schüler*innen der Paul-Gerhardt-Schule über einen so langen 
Zeitraum so verantwortungsbewusst und solidarisch mitzieht! 

Dennoch ist es erleichternd, dass nun während der Pausen im Freien die Maske zum Essen und zur 
Erholung abgenommen werden darf, sofern ein Abstand von mindestens 1,5m zu anderen 
eingehaltenwird.  

Erinnern möchte ich noch einmal an den Appell, auch bei einfachen Erkältungssymptomen nicht in die 
Schule zu kommen. Es entsteht daraus für keine*n Schüler*in ein Nachteil! 

Der Minister spricht in seinem Brief sehr vage auch die Gestaltung der Zukunft an. Wir machen uns dazu 
bereits jetzt sehr konkrete Gedanken. Bereits jetzt haben wir Zeiten der Grünen Stunden dazu genutzt, 
Lücken in den zweiten Fremdsprachen zu füllen. Wir werden uns für das nächste Schuljahr weitere 
Gedanken dazu machen, wie wir Zeiträume für das Schließen von Lücken freiräumen können, ohne dass 
die Bereiche, die in Schule Spaß machen, zu sehr schrumpfen müssen. Hierzu werden wir rechtzeitig im 
Detail informieren. 

Sehr sicher werden wir zu Beginn des nächsten Schuljahres 75 Jahre Paul-Gerhardt-Schule feiern. Die 
Vorbereitungen hierzu laufen schon seit einiger Zeit. Vieles nimmt schon konkrete Form an.  Wir werden 
eine ganze Reihe von unterschiedlichen kleineren und größeren Gelegenheiten zum Feiern haben. 
Während wir an den Ideen noch feilen, wissen wir schon jetzt ganz genau: Den Auftakt zu unserem 
Jubiläumsfest bildet der Tag, an dem wir alle zusammen wieder gleichzeitig in der Schule sein dürfen!  

Mit dieser Vorfreude als Motivator und mit der Gewissheit, dass wir die Pandemie irgendwann in nicht 
zu ferner Zukunft hinter uns lassen, werden wir auch die letzten Wochen dieses Schuljahres gut 
gestalten können.  

Bleibt und bleiben Sie gesund und fröhlich! 

 

Matthias Kleiner 


