
 

 
  

 

 
 

  Salzgitter, 3. November 2020 
 

Wechsel ins „Szenario B“ am GAF (bis Montag, 16.11.2020) 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie ihr am Montagnachmittag schon per Mail erfahren habt, ist auch das GAF ab heute (Dienstag, 
3.11.2020) für zwei Wochen im „Szenario B“. Anlass hierfür ist zum einen die Inzidenz von 172 der 
Stadt Salzgitter, zum anderen eine Schülerin, die im 8. Jahrgang positiv auf das Coronavirus getestet 
wurde; darum ist der 8. Jahrgang in Teilen bis Donnerstag, 12. November in häuslicher Quarantäne. 
Sollten in den kommenden zwei Wochen weitere Schüler_innen oder Lehrkräfte positiv auf das 
Coronavirus getestet werden, die zuvor im Unterricht gewesen sind, dann verlängert sich der 
Zeitraum für das „Szenario B“ automatisch. Ansonsten endet das „Szenario B am Montag, 16. 
November, sodass wir ab Dienstag, 17. November wieder regulär im „Szenario A“ und damit im 
Präsenzunterricht für alle sind. 
 
Im „Szenario B“ findet eine Kombination aus Präsenz- und Distanzlernen statt. Ihr habt von Frau 
Broszko bzw. Frau Lauterbach die Gruppeneinteilungen für euren Jahrgang erhalten und wisst, ob ihr 
in Gruppe A oder Gruppe B seid. Gruppe A startet am Dienstag, 3. November, Gruppe B am 
Mittwoch, 4. November, und dann läuft es genauso wie vor den Sommerferien im Wechsel (also 
Montag – Mittwoch – Freitag bzw. Dienstag – Donnerstag im jeweiligen Wechsel von Woche zu 
Woche). Für diejenigen Tage, in denen ihr im „Lernen von Zuhause“ seid, bekommt ihr Aufgaben vpm 
euren Lehrkräften – das kann auch über IServ geschehen, zum Beispiel mit dem Aufgabentool. Die 
Aufgaben müsst ihr natürlich bearbeiten, also schaut regelmäßig nach! 
 
Die Ganztagsangebote können im „Szenario B“ leider nur eingeschränkt stattfinden: Die 
Hausaufgabenbetreuung findet in getrennten Räumen für die einzelnen Jahrgänge und mit 
Maskenpflicht für alle statt. Die Arbeitsgemeinschaften finden je nach Angebot mit Abstand und 
Maskenpflicht und nicht mehr jahrgangsübergreifend statt – das entscheiden die Lehrkräfte und 
informieren euch! Das Lernstudio findet digital statt (wendet euch hierzu bitte an die jeweiligen 
Lehrkräfte per Mail). Der teilgebundene Ganztag im 5. Jahrgang findet weitgehend regulär statt, auch 
mit den Sportangeboten. 
 
Der Sportunterricht kann im „Szenario B“ mit deutlichen Einschränkungen stattfinden: Ihr solltet 
möglichst im Freien Sportunterricht machen (dazu haben wir das riesige Stadion), außerdem müsst 
ihr immer einen Abstand von mindestens 2 m zueinander halten und sog. kontaktlose Sportarten 
ausüben. Hierzu wissen eure Sportlehrkräfte aber gut Bescheid und können eure Fragen auch 
beantworten! Der Schwimmunterricht kann leider nicht stattfinden, weil die Schwimmbäder 
geschlossen sind, stattdessen geht ihr in die Sporthalle bzw. ins Stadion. 
 
Im „Szenario B“ ist das sogenannte Kohortenprinzip zugunsten eines verbesserten Infektionsschutzes 
aufgehoben: Damit müsst ihr nun auch wieder innerhalb einer Kohorte (und auch der eigenen Klasse) 
den Mindestabstand von 1,5 m einhalten. Weiterhin gilt die Maskenpflicht im gesamten 
Schulgebäude, d.h. auch in Fluren, Treppenhäusern, Toiletten etc. Im Unterricht dürft ihr die Maske 
nun absetzen, weil der Mindestabstand gewahrt wird. Ihr solltet weiterhin sehr strikt darauf achten, 
dass der Klassenraum intensiv gelüftet wird (Prinzip „20-5-20“, d.h. nach 20 Minuten Unterricht ein 
intensives Stoß- und Querlüften durch weit geöffnete Fenster). 
 
Uns rufen jeden Morgen etliche Eltern und ältere Schülerinnen und Schüler an und sagen uns, dass 
sie sich für einige Tage in eine freiwillige Selbstisolation begeben. Das ist sehr verantwortungsvoll!  
 



 

 
  

 

 
Denn wenn ihr unsicher seid, ob ihr euch mit dem Coronavirus infiziert habt, wenn ihr vielleicht 
Kontakt hattet zu einer Person, die später positiv getestet worden ist oder wenn ihr Symptome habt  
wie Fieber, Kopfschmerzen oder Müdigkeit, dann ist es eine sehr kluge Entscheidung, erst einmal 
einige Tage zu Hause zu bleiben und sich gegebenenfalls testen zu lassen. Damit schützt ihr ganz 
aktiv die Gesundheit eurer Mitschülerinnen und Mitschüler, eurer Lehrkräfte, der 
Schulsekretärinnen, der Hausmeister und allen anderen. 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, ich war am letzten Wochenende sehr traurig und auch ein bisschen 
fassungslos, dass wir nun schon wieder einen „Shutdown“ erleben, wo wir doch den letzten vom 
Frühjahr gerade erst verarbeiten. Und nun gibt es wieder erhebliche Einschränkungen, die 
insbesondere den Freizeitbereich, Freundschaften und alles, was eigentlich im Leben Spaß macht, 
betreffen. Es fällt auch mir sehr schwer, mich darauf für die kommenden vier Wochen einzulassen, 
und ich kann mir kaum vorstellen, wie schwer das erst für euch jüngere Menschen sein muss: keine 
Feiern, keine Treffen mit Freundesgruppen, kein Sportverein, von größeren Partys, Konzerten oder 
Festivals gar nicht zu reden. 
 
Dennoch sind die Infektionsschutzmaßnahmen der Bundesregierung absolut notwendig: Das 
Coronavirus verbreitet sich in rasender Geschwindigkeit und die kühleren Temperaturen im Herbst, 
die uns wieder in geschlossene Räume treiben, begünstigen die Ausbreitung. Wenn es uns nicht 
gelingt, die rasante Ausbreitung einzudämmen, dann werden bald wieder die Intensivstationen der 
Krankenhäuser vor der Überlastung stehen.  
 
Darum: Bleibt zuhause, trefft euch nur mit einzelnen Freundinnen oder Freunden, am besten 
draußen! Verabredet euch zum gemeinsamen Lauf um den Salzgittersee oder anderes! 
 
Ich musste am Wochenende oft an meine Oma denken, die im Winter 1944/45 bei Fliegeralarm mit 
ihren beiden kleinen Töchtern Zuflucht in einem Bunker gesucht hat. Dort hat sie bestimmt viele 
bange Nächte verbracht, aus Angst um ihr Leben, um ihre Kinder, in der Hoffnung, dass ihre 
Wohnung nicht ausgebombt worden ist. Etliche von euch kennen Krieg nicht nur aus Erzählungen, 
sondern haben das selbst erlebt. Die Bilder von Menschen, die in Flüchtlingslagern leben, ohne 
Schutz vor Kälte, Regen und ohne frisches Wasser und genug zu essen, kenne ich nur aus dem 
Fernsehen… aber dort leben echte Menschen, genau jetzt. Wenn ich im neuen „Shutdown“ daran 
denke, dann fällt es mir weniger schwer, auf Treffen mit Freund_innen, Konzerte und Sportstudio zu 
verzichten. 
 
Herzliche Grüße 
 
Verena Akkermann, OStDn 
Schulleiterin 


