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  Grant Hendrik Tonne Niedersächsischer 
Kultusminister 
 

Hannover, 14. Oktober 2021 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in das neue Schuljahr und freut euch nun auf die 

Herbstferien!  

Einige von euch haben mir geschrieben, dass sie das Tragen einer Maske im Unterricht nicht 

gut finden. Das kann ich gut verstehen. Überhaupt sind die ganzen Corona-Regeln ja nicht 

wirklich toll. Die Pandemie wird uns aber leider noch eine Weile beschäftigen, deshalb 

müssen wir Wege finden, damit umzugehen. So lange sich immer noch zu viele Menschen 

mit dem Virus anstecken, ist das Tragen einer Maske ein sinnvoller Baustein, das haben 

viele Experten bestätigt.  

Im Moment entwickeln sich die Infektionszahlen aber ganz gut, deshalb haben wir in einem 

ersten Schritt die Regeln für die 1. und 2. Klasse gelockert, als nächstes sind die Dritt- und 

Viertklässler an der Reihe. Hoffentlich klappt das schon im November. 

Auch die Spucktests fanden viele von euch nicht so gut. Viele Eltern und Kinder hatten sich 

solche Tests gewünscht, deshalb haben wir das ausprobiert. Eure Briefe haben mir aber 

gezeigt, dass Spucktests doch nicht so toll sind, wie sich das einige vorgestellt hatten. 

Deshalb haben wir jetzt wieder die Nasentests bestellt. Lolly-Tests gibt es gerade nicht 

genug zu kaufen, die reichen nicht einmal für die KiTas. Ich bin mir aber sicher, mit den 

Nasentests kommt ihr zurecht, das habt ihr ja schon geübt.  

 

Mir ist es ganz wichtig, dass Schule so „normal“ wie möglich laufen kann und ihr gemeinsam 

mit euren Lehrkräften, Mitschülerinnen und Mitschülern lernen könnt. Es ist aber genauso 

wichtig, dass ihr dort gut vor Infektionen geschützt seid und die Schule ein sicherer Ort ist.  

 

Wir beobachten deshalb genau, wie sich die Ansteckungszahlen in den Herbstferien 

entwickeln und verändern die Regeln, die Schule im Moment so anders und oft anstrengend 

machen, sobald es möglich ist. Das verspreche ich euch! 
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Ich wünsche euch nun von Herzen schöne Herbstferien, erholt euch gut von den ersten 

Schulwochen und bleibt bitte gesund!  

Mit freundlichen Grüßen 

 


