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Wolfsburg, den 09.04.2021 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigten, 
 
ich hoffe, dass Sie alle die unterrichtsfreie Osterzeit zur Erholung und Entspannung nutzen konnten. 
Nun geht es am kommenden Montag wieder los und ich stelle in diesem Update die wichtigsten 
Informationen für Sie dazu zusammen. 
 
Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens haben wir die gestrige Konferenz der Schulleitungen 
mit dem Schulträger abgewartet, um die Entscheidungen der Kommune sowie des Landes 
Niedersachsen in unsere Planungen einfließen lassen zu können. Aufgrund steigender 
Infektionszahlen in Wolfsburg starten wir am Montag im Szenario C. Nur der Abschlussjahrgang 10 
sowie die Prüflinge aus Jahrgang 9 (werden durch die Kerngruppenlehrkräfte / Jahrgangsleitung 
informiert) nehmen am Wechselmodell teil.  
 
Das Land hat entschieden, dass es eine Testpflicht für alle Schülerinnen und Schüler im 
Präsenzunterricht geben wird. Diese wird zwei Mal pro Woche zu Hause vorgenommen und der 
negative Antigentest ist quasi die „Eintrittskarte“ zum Präsenzunterricht. Getestet wird immer 
montags und mittwochs vor dem Weg zur Schule. Die Eltern quittieren die Durchführung und den 
negativen Test im Schulplaner oder auf einem entsprechenden Formular und geben ihrem Kind den 
Teststreifen im beigefügten Plastikbeutel mit in die Schule. Die Fachlehrkraft in der ersten bzw. in der 
dritten Stunde (bei Unterrichtsaufall im ersten Block) vermerkt die „Eintrittskarten“ zum 
Präsenzunterricht (negativer Teststreifen) in der Kerngruppenliste oder der Kursliste (Entsorgung des 
Test-Streifens im Kerngruppenmülleimer). Die Lehrkräfte halten in diesen Stunden stets ausreichend 
Listen bereit. Diese Listen werden anschließend im Jahrgang gesammelt und pro Jahrgang im 
Sekretariat wöchentlich bei Frau Krestel abgegeben Bei positivem Testergebnis muss sofort Frau 
Krestel im Schulsekretariat (05361-873110) sowie der Hausarzt informiert werden, um den positiven 
Befund überprüfen zu lassen. Näheres regelt der Elternbrief des Ministers. 
 
Wer in Ausnahmefällen ohne Elternunterschrift und aktuellem Test-Ergebnis in die Schule kommt, 
muss sich direkt in der Mensa zum Nachtesten melden, dort den Test selbstständig unter Aufsicht 
durchführen und kann, im Falle eines negativen Testergebnisses, dann in den Unterricht gehen. Bei 
positivem Ergebnis informiert die Aufsicht das Sekretariat und das Kind wird so rasch wie möglich 
abgeholt. Weigert sich das Kind den Selbsttest durchzuführen, darf es ebenfalls nicht am 
Präsenzunterricht oder der Notgruppe teilnehmen und wird so rasch wie möglich von den Eltern 
abgeholt.  
 
Ab Montag, den 12.04.2021 stellt die HNG für die Jahrgänge 5 / 6 wieder eine 
Notgruppenbetreuung. Die berechtigten Personen legen bitte entsprechend die Bescheinigungen 
vor. Diese sind wie immer auf der Homepage herunterzuladen. Die Notgruppenkinder testen sich am 
Montag, den 12.04.20121 noch einmal selbst unter Aufsicht und erhalten dann ihre Test-Kits für die 
Woche. 
 
Grundsätzlich gilt, dass die Testungen zu Hause immer montags und mittwochs durchgeführt 
werden.  
Wie kommen die Schüler*innen, die ab Dienstag in den Präsenzunterricht gehen, nun an ihre Test-
Kits für zu Hause? 
 
Montag, 12.04.2021 ist unser Test-Abholtag für die Jahrgänge 10 und 9 (kein Präsenzunterricht) 

a) Abholung der Tests Jahrgang 10 

1.Stunde: A- Gruppe (2 Tests für die kommende Woche - Mo und Mi) 
3.Stunde: B-Gruppe (2 Tests für Di und Do) 
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Die jeweiligen Fachlehrer geben die Test-Kits aus und vermerken die Ausgabe in einer Kursliste 
oder Kerngruppenliste. Dazu sind entsprechend Listen vorzubereiten. 

Für JG 10 findet am 12.04.2021 nur die Ausgabe der Tests durch die Fachlehrkräfte statt, kein 
Fachunterricht. Die Frühaufsicht wird bitte am Montag geführt und auch die Pausenaufsicht im 
Rahmen der 1. großen Pause. Alle anderen Aufsichten entfallen am 12.04.21. 

 
b) Abholung der Tests Jahrgang 9 (nur Prüflinge!) 

- 5. Stunde bis 6. Stunde (A- Gruppe nur Prüflinge/ B-Gruppe nur Prüflinge) 
- Ausgabe der Test-Kits erfolgt aus dem Fenster A 209. 
- Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Test-Kits für den 13.04.2021 und den 15.04.2021 

 
Die jeweiligen Fachlehrer geben die Test-Kits aus und vermerken die Ausgabe in einer Kursliste oder 
Kerngruppenliste. In Jahrgang 9 gibt Frau Hochmuth die Tests an die Prüflinge aus. Freitags werden 
den Lerngruppen dann immer die Test-Kits für ihre kommende Präsenzwoche mitgegeben. Der 10. 
Jahrgang erhält sie im letzten Doppelstundenblock (5./6. Stunde) für die nächste Präsenzwoche. 
Sollte der Unterricht ausfallen, holen die Schüler ihre Test-Kits in der 2. großen Pause im 
Differenzierungsraum ab.  
Die Prüflinge des 9. Jahrgangs erhalten ihre Test-Kits für die nächste Woche in der letzten 
Unterrichtsstunde vor Ort. Das Ausgabeverfahren für die Jahrgänge 5 - 9 + 11 + 12 teilen wir dann 
mit, wenn das Umschalten von Szenario C in Szenario B absehbar ist. 
Für Lehrkräfte und alle Mitarbeitende, die in Präsenz in der Schule arbeiten, sind ebenfalls zwei 
Selbsttests pro Woche vorgesehen und den Fächern zu entnehmen. 
Die Tests werden vom Land Niedersachsen gestellt und kosten Geld. Setzt man 5€ pro Test-Kit an, so 
ergibt eine Überschlagsrechnung eine Summe von rund 88.000 € allein für unsere HNG von jetzt bis 
zu den Sommerferien an Kosten nur für die Test-Kits selbst, ohne Logistik etc. Mir ist es wichtig, auch 
diesen Aspekt im Bewusstsein zu haben und bitte Sue, dies mit Ihren Kindern bei Gelegenheit zu 
thematisieren. 
 
Mittwoch, 14.04.2021: Abholung der Tests für Jahrgang 13 

Die Abiturienten werden von Montag bis Mittwoch über Video-Konferenzen in ihren Prüfungsfächern 
unterrichtet. Sie holen sich Ihre Test-Kits am Mittwoch, 14.04.2021 zwischen 12:30-14:00 Uhr im 
Raum B 305 für die Meldung am Donnerstag und alle ihrer Prüfungen ab. Die Testung ist jeweils am 
Tag des Schulbesuchs vorher durchzuführen. 
 
Gestaltung des Szenarios C 
Da wir damit rechnen können, dass wir bis zu drei Wochen mindestens im Szenario C bleiben 
werden, müssen wir rasch in Abstimmung mit den Fachbereichsleitungen und Jahrgangsleitungen 
eine Entscheidung zu den angesetzten fachlichen Tests treffen. 
 
Welche Fächer stellen Aufgaben? 
Die aufgabenstellenden Fächer bleiben wie gehabt mit ihrer Stundenzahl bestehen. Verpflichtend ist 
für diese Fächer eine Videokonferenz je Fach und Lehrkraft pro Woche 
 
Aufgaben, Rückmeldungen und Beurteilungen 
Wenn die Schülerinnen und Schüler Aufgaben übermitteln, dann müssen sie in irgendeiner Form eine 
Rückmeldung dafür erhalten. An manchen Stellen scheint es Fristen gegeben zu haben, die von 
Seiten der Schülerinnen und Schüler u.a. technisch nicht eingehalten werden konnten. Auch solche 
Umstände dürfen den Schülerinnen und Schüler in dieser Pandemiezeit nicht zum Nachteil 
gereichen. Das hat der Minister sehr deutlich gemacht. Wir haben als Beurteilende immer das 
Ergebnis der Arbeit in seiner Entstehung und vor dem Hintergrund der Leistungsfähigkeit des 
einzelnen Lernenden zu beurteilen. Nun kommen auch noch diese Erschwernisse in der Pandemiezeit 
dazu.  
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Wir können in der kommenden Woche keine zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen für 
lernschwache Kinder einrichten (Bibliotheksarbeitsplätze, Förderung der Schülerinnen und Schüler 
mit SPU, etc.). Diese Hinweise habe dem Kollegium im aktuellen Update mit auf den Weg gegeben 
und ich bin mir sicher, dass wir im direkten Dialog miteinander immer eine gute Lösung für den 
Lernerfolg Ihrer Kinder finden werden. 
 
Neuigkeiten 
Am 12.04.2021 beginnt Frau Daniela Daschkowski ihren Dienst als Nachfolgerin von Patrick Kirstein-
Anders im Team Schulsozialarbeit an der HNG, zunächst noch mit halber Stelle. Ich begrüße sie hier 
schon einmal sehr herzlich und wünsche eine gute Eingewöhnungs- und Einarbeitungszeit.  
 
Organisatorisches 
Pausenregelung: Der 10. Jahrgang und die Schüler*innen des 9. Jahrgangs, die an der Prüfung 
teilnehmen, verlassen während der 1./2. großen Pause das Schulgebäude. In der Mittagspause kann 
vom 10. Jahrgang die C-Pausenhalle und das ArtIGS genutzt werden. 
 
Angesichts des Infektionsgeschehens ist das Einhalten Hygieneregeln von vor den Osterferien 
besonders wichtig und von uns allen bei der Schülerschaft in Erinnerung zu rufen. Bitte unterstützen 
Sie uns dabei von zu Hause aus. 
 
Den Elternbrief des Ministers sowie die Erklärung zur Präsenzpflicht, das Formular zur 
Testbestätigung sowie die Erklärung zur Testpflicht, wird an Sie durch die KG-Lehrkräfte 
weitergeleitet. Der Rücklauf der Testpflichterklärung sowie die Anträge zur Notgruppenbetreuung 
muss bis spätestens zum 19.04.2021 digital oder analog an die Kerngruppenlehrkräfte erfolgt sein. 
Die Schüler*innen, die sich im Präsenzunterricht befinden, bringen die Unterlagen am Dienstag 
13.04.21 mit in die Schule und geben diese im Fachunterricht ab. 
 
Herr Schaller wird wieder unsere Homepage aktuell halten. Dort finden Sie dann die Unterlagen und 
Formulare aktuell vor.  
 
So knüpfen wir gemeinsam für ein paar Wochen nochmal an die durchaus produktive Zeit des 
Homeschoolings an. Die Mischung aus anleitenden Video-Konferenzen, in denen konkret Unterricht 
stattfindet mit Aufgaben, die den Kindern Raum zum Ausarbeiten, zum Üben und Knobeln, zum 
Entdecken und Handeln zu Hause geben, sind sehr gut angenommen worden.  
Lasst Sie uns so weiter machen, eben gemeinsam gut(e) Schule machen. 
 
In diesem Sinne grüße ich Sie alle sehr herzlich 
 
Arne Sewing 
 
Gesamtschuldirektor 


