
Update 24   Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule Wolfsburg  

Bearbeiter: Sewing, 04.06.2021 1 

Wolfsburg, den 04.06.2021  
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
  
in dieser Woche kamen die neuen Verordnungen, Hygienepläne und Stufenpläne aus dem 
Ministerium, so dass wir schrittweise schauen mussten, was sich für uns wirklich ändert, wenn Ihre 
Kinder außer dem Jahrgang 10 ab Montag, 07.06.2021 wieder alle bei uns im Hause sein werden. Aus 
diesem Grund wird dieses wieder etwas ausführlicher ausfallen, damit wir alle auf den Wechsel in 
das Szenario A vorbereitet sind.  
  
Nachtestungen und Testungen trotz Impfung  
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen rechnen wir montags und mittwochs mit rund 100  
Nachtestungen. Das geht in der Mensa zur Zeit nur mit 25 Sitzplätzen, so dass diese Prozedur einige 
Zeit in Anspruch nimmt, bis die Test-Streifen aussagefähige Ergebnisse liefern.   
Damit unser Ausnahmelösung nicht zur Alternative für das häusliche Testen wird, dokumentieren wir 
die Nachgetesteten. Bei der zweiten Nachtestung werden die KG-Lehrkräfte und die  
Jahrgangsleitungen informiert, dass bei der dritten Nachtestung die Schülerinnen oder Schüler 
wieder nach Hause geschickt werden. Wir teilen die Selbsttest-Kits weiterhin rechtzeitig aus und ich 
bitte Sie, das Testen zu Hause mit Ihren Kindern ggf. auch am Abend zuvor gewissenhaft 
durchzuführen und das Ergebnis mit Ihrer Unterschrift und dem Teststreifen in die Schule 
mitzugeben.   
  
Informationen zum Wechsel in das Szenario A  
Wie angekündigt wechseln alle Kerngruppen und Lerngruppen am 07.06.2021 in den vollständigen 
Präsenzunterricht. Das erinnert uns an die Anfangszeiten der Pandemie vor gut einem Jahr und es 
gibt dazu einige Regelungen zu bedenken. Als oberste Maxime gilt aber weiterhin: Die AHA-Regeln 
sind der beste Schutz und wir halten sie so aufmerksam wir möglich ein! Diesbezüglich führen alle 
Lehrkräfte in ihren ersten Stunden am Montag eine Belehrung durch und dokumentieren diese.   
  
Kohortenprinzip und MNB  
Das Abstandsgebot von 1,5m entfällt zwar offiziell zugunsten des Kohortenprinzips (jeder Jahrgang ist 
eine Kohorte, auch räumlich), wir versuchen aber die Abstände, wo immer möglich einzuhalten! Das 
bedeutet, dass wir die MNB (FFP2/medizinische Maske/textile Maske) auf dem Weg zu unserem 
Arbeitsplatz tragen. Wir können sie an unserem Arbeitsplatz zum Arbeiten dann abnehmen. Wie 
schön! Wir lüften immer und ständig, also entfallen extra Lüftungspausen. Schön, dass der Sommer 
da ist!   
Auf dem Schulweg ist bis zum Arbeitsplatz im Unterrichtsraum die MNB zu tragen und außerhalb des 
Kohortenbereiches auch. Der Kohortenbereich ist der Jahrgangsflur und der Pausenbereich auf dem 
Schulaußengelände des eigenen Jahrgangs. Auf allen anderen Wegen ist auf dem Schulgelände die 
MNB zu tragen. Das schützt uns und alle anderen vor der Verbreitung des Virus‘ und seinen 
Varianten.  
  
Dokumentation  
Montags und mittwochs dokumentieren die Fachlehrkräfte in der ersten bzw. 3. Stunde, ob alle 
Anwesenden (Anwesenheitsliste) sich vorher selbst getestet haben. Der Teststreifen wird nach der 
Dokumentation entsorgt!   
Im Falle einer Infektion müssen wir schnell die Infektionsketten beschreiben und reagieren. Deshalb 
müssen die Sitzpläne festgelegt sein, gewollt und gewünscht sind dabei endlich wieder unsere 
Gruppentische. Freiarbeit kann nur im Bereich des Jahrgangsflures stattfinden, ist aber endlich 
wieder möglich!  
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Mensa  
Wenn Ihre Kinder sich für den Tag zusätzlich zu ihrer Verpflegungsbox von Zuhause zusätzlich mit 
Lebensmitteln versorgen möchten, bietet unsere Mensa ab dem 07.06.2021 folgende Verpflegung 
an:  

Wo  Was  
HNG Kiosk Mensa  Kioskartikel, Lunchtüten und warme Snacks  
Snackpoint „Billardraum“  Kioskartikel, warme Snacks  
Automatenverpflegung  Kioskartikel  

  
Bitte sorgen Sie für ausreichend Deckung auf den Chips und ggf. für ausreichend Bargeld 
(automatengerechte Stückelung) für Ihre Kinder.   
Es wird noch kein Klassenessen geben. Stattdessen haben Sie und Ihre Kinder die Möglichkeit zur 
Mittagsverpflegung eine Lunchtüte über die MensaMax-App zu bestellen.  
  
Entlassungsfeiern  
Der Jahrgang 10 verabschiedet seine Kerngruppen am 01.07.2021 in 6 kleinen aber feierlichen  
Veranstaltungen ab 10:00 Uhr im vollständig geöffneten Forum. Der Abiturjahrgang wir am  
02.07.2021 ab 14:00 Uhr vermutlich in einer, ggf. in zwei Veranstaltungsgruppen verabschiedet. An 
beiden Tagen findet der Unterricht planmäßig bis zur 6. Stunde einschließlich statt. Wir werden 
darauf achten, dass die Pausen von den nicht betroffenen Jahrgängen so durchgeführt werden, dass 
sie die Feiern im Forum nicht stören. Wir halten aber entgegen der Regelung früherer Jahre 
Unterricht, weil in diesem besonderen Schuljahr jeder Unterrichtstag in der Schule wertvoll genug ist 
und wir auch noch die Fortbildungstage (s.u.) einzuschieben haben.  Die Mensa ist an diesen beiden 
Tagen nicht geöffnet!  
  
Schulungstage zur Nutzung des iPAD am 19./20.07.2021  
An diesen beiden Tagen wird es Schulungen zur Nutzung der Classroom-App und weiterer  
Funktionen sowie der App Goodnotes zur Mappenführung in allen Fächern geben, damit es nach den 
Ferien damit sofort losgehen kann. Diese Fortbildungstage richten sich an alle Kolleg*innen, die in 
den kommenden iPAD-Jahrgängen unterrichten werden. Da dies schätzungsweise die Hälfte des 
Kollegiums betreffen wird, kann an diesen beiden Tagen nur ein Minimalprogramm an Unterricht 
realisiert werden. Daher gilt ein Sonderplan für beide Sekundarstufen.   
  
Festausschuss zur Vorbereitung des 50. Geburtstages der HNG  
Hiermit lade ich herzlich zu den ersten beiden Festausschuss-Sitzungen am 16.06. und 30.06.2021 
jeweils von 16:00-18:00 Uhr ein. Ort wird entweder B305 oder D307/08 sein. Ich bitte um vorherige 
Anmeldung unter info@hng-wob.de.  
   
Nun wünsche ich uns allen ein sonniges und erholsames Wochenende mit Vogelgezwitscher und 
vielleicht einem ersten lauen Abend mit Grillen und Geselligkeit.  
  
In diesem Sinne grüße ich herzlich  
  
Arne Sewing  


