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GYMNASIUM  CÄCILIENSCHULE  OLDENBURG (OLDB) 
u n e s c o  -  p r o j e k t  -  s c h u l e  

 

 

13.03.2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wie vereinbart, erhalten Sie alle aktuell verfügbaren Informationen aus der Cäci. 

Die Verlautbarung des MK zur Schulschließung finden Sie auf der Seite des niedersächsischen 
Kultusministeriums unter „Aktuelles“: 
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/eindammung-des-coronavirus-
sars-cov-2-landesweiter-unterrichtsausfall-und-kitaschliessungen-angeordnet-notbetreuung-fur-
beschaftigte-der-offentlichen-daseinsvorsorge-186113.html 

Die Niedersächsische Landesschulbehörde verfügt folgendes: 

„Nach aktueller Bewertung der durch das Corona-Virus bedingten Infektionslage durch die 
zuständigen Stellen in Niedersachsen wird ab Montag, den 16.03.2020 bis zum 18.04.2020 
landesweit allen Schulen in Niedersachsen (d. h. alle allgemein bildenden und berufsbildenden 
öffentlichen Schulen und alle allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen in freier 
Trägerschaft einschließlich der Internate sowie Schulen für andere als ärztliche Heilberufe und 
ähnliche Berufsausbildungsstätten)  

die Erteilung von Unterricht untersagt. 
Es handelt sich um eine Schutzmaßnahme nach § 28 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG). 
Die Schließung erfolgt aufgrund einer fachaufsichtlichen Weisung des Niedersächsischen 
Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung. […] 

Für die Schulen bedeutet dies, dass ab dem 16.03.2020 (einschließlich) der Unterrichtsbetrieb in 
Lerngruppen oder im Klassenverband in den Räumlichkeiten der Schulen bzw. in anderen 
alternativen Örtlichkeiten (z. B. Sporthallen, Schwimmhallen, außerschulischen Lernorten) 
einschließlich des Ganztagsbetriebes nicht mehr stattfindet und ersatzlos ausfällt. Schülerinnen 
und Schüler werden nicht mehr beschult. […] 

Ausgenommen von der Unterrichtsuntersagung ist eine Notbetreuung in der Schule für 
Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 1 [an der Caeci: 5] bis einschließlich 8.  

Die Osterferien finden wie geplant statt. In den Osterferien ist keine Notbetreuung zu 
gewährleisten.  

Für Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 1 [an der Caeci: 5] bis einschließlich 8 ist eine 
Notbetreuung in kleinen Gruppen in der Zeit von 8.00 bis 13.00 Uhr durch die Schule zu 
gewährleisten.  
Die Notbetreuung ist auf das notwendige Maß zu begrenzen.  
Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, deren Eltern in sog. kritischen 
Infrastrukturen tätig sind.  
Hierzu gehören insbesondere folgende Berufsgruppen:  

 Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen Bereich und pflegerischen Bereich,  

 Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr,  

 Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und 
vergleichbare Bereiche.  
Ausgenommen von dieser Verfügung ist auch die Betreuung in besonderen Härtefällen (etwa 
drohende Kündigung oder Verdienstausfall).  
Über den o.a. zeitlichen Rahmen hinaus kann eine Notbetreuung in Ganztagsschulen stattfinden. 
[…]“ 

 
Den gesamten Text dieser aktuellen Information der niedersächsischen Landesschulbehörde finden Sie 
unter: https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/aktuelles/aktuelle-meldungen  
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Momentan finden Sie dort auch die folgende weitere aktuelle Meldung: 
  

Informationen zu Schulschließungen in Niedersachsen 

Die Niedersächsische Landesregierung hat am 13.03.2020 entschieden, dass bis 18.04.2020 an allen 
allgemein bildenden und berufsbildenden Schulen kein Unterricht stattfindet. Die Osterferien fallen in 
diesen Zeitraum, eine Notbetreuung erfolgt in dieser Zeit nicht.  
Die Niedersächsische Landesschulbehörde wird aus diesem aktuellen Anlass an diesem Wochenende für 
die Schulen sowie Bürgerinnen und Bürger erreichbar sein. 
Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen an die Servicestellen der Niedersächsischen Landesschulbehörde 
in den Regionalabteilungen, zu den unten angegebenen Zeiten erreichbar sind. 

Die Servicestellen werden auch am Wochenende Ihre Anliegen umgehend an die fachlich zuständigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NLSchB - die in dieser Zeit ebenfalls in der Behörde präsent sind - 
weiterleiten, so dass Sie damit rechnen können, zeitnah und kompetent Auskunft zu erhalten. 

Freitag, 13.03.2020 bis 18:00 Uhr 

Samstag, 14.03.2020 10:00 - 14:00 Uhr 

Sonntag, 14.03.2020 10:00 - 14:00 Uhr 

Montag, 16.03.2020 07:00 - 18:00 Uhr 

 Regionalabteilung Osnabrück  0541 77046-444 service-os@nlschb.niedersachsen.de 

 
Folgende Informationen aus der Cäci sind aktuell noch für Sie wichtig: 

 Das Sekretariat der Cäcilienschule ist montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr telefonisch 
erreichbar. 

 Wir bitten Sie, dafür zu sorgen, dass die Spinde und Fächer, die Ihre Kinder in der Cäci gemietet 
haben, bis spätestens Mittwoch, 18.3., 13 Uhr, komplett geleert und alle darin befindlichen 
Materialien mit nach Hause genommen werden. 
Dazu können Ihre Kinder kurz in die Schule kommen. Sie müssen sie anschließend unmittelbar 
wieder verlassen.  
Die Spinde werden für die Zeit der Baumaßnahmen in die Pausenhalle gestellt und müssen für 
den Transport demontiert werden. 

 Für die Notfallbetreuung in der Zeit von 8 bis 13 Uhr werden kleine Gruppen eingerichtet.  
Die Kinder treffen sich um kurz vor 8 Uhr in der Pausenhalle. Nur der Haupteingang der Schule 
und der Fahrradkeller sind geöffnet.  
Bitte versorgen Sie Ihre Kinder mit Getränken und Verpflegung für die Zeit in der Schule, da die 
Cäciteria geschlossen ist.  
Die Kinder sollen auf jeden Fall Block und Federmappe mit Stiften mitbringen. Gerne können 
auch Brettspiele, die mit mehreren Kindern gespielt werden können, mitgebracht werden.  

 Neue bzw. ergänzende Informationen erhalten Sie über die Homepage, über die Eltern-
vertreter*innen der Klassen oder auch direkt über die Klassenlehrkräfte und Tutor*innen. 

 Ihre Kinder erhalten momentan keine Aufgaben, die anstelle des Unterrichts zu erledigen sind. 
Es spricht selbstverständlich nichts dagegen, dass Sie Ihre Kinder zum Wiederholen und Üben, 
zum Lesen, Schreiben und Lernen anhalten.  

 Ihre Kinder sollen montags bis freitags außerhalb der Ferien mindestens einmal täglich 
vormittags ihren schulischen I-Serv-Account aufrufen, damit wir ihnen aktualisierte 
Informationen zukommen lassen können. 

 Sämtliche bereits angekündigte Informationsveranstaltungen, Elternabende etc. entfallen bis 
zum 18.4. ebenfalls. 

 
Herzliche Grüße aus der Cäci 
 
Sabine Neddermeyer, Schulleiterin 
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