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Grant Hendrik Tonne 

 
 
Niedersächsischer 
Kultusminister 
 

 

Hannover, 22. Juni 2021 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ein besonderes Schuljahr geht zu Ende, in einem Monat beginnen die Sommerferien. Für 

viele von Ihnen war es eine sehr anstrengende Zeit, Sie haben aber durch den Verzicht auf 

Schule, Freizeitaktivitäten und private Kontakte entscheidend dazu beigetragen, dass wir 

jetzt so gut dastehen und die Infektionszahlen so erfreulich niedrig sind. Dafür gilt Ihnen mein 

großer Respekt und herzlicher Dank, das war nicht selbstverständlich und ganz sicher auch 

nicht immer einfach!  

Viele von Ihnen haben mir von ihren Erfahrungen während der Corona-Pandemie berichtet, 

haben mir geschrieben, was sie sich für die Zukunft wünschen, was gut war und was sich 

ändern sollte. Vielen Dank auch hierfür, Ihre Briefe sind ein sehr wertvoller Beitrag und eine 

wichtige Grundlage für unsere Überlegungen für das nächste Schuljahr! 

Wir werden uns jetzt darum kümmern, dass Sie vieles von dem, was Sie versäumt haben, 

wieder aufholen können. Damit meine ich nicht nur Lernstoff, sondern vor allem auch schöne 

Erlebnisse und gute Erfahrungen mit Freundinnen und Freunden, Mitschülerinnen und 

Mitschülern. Dafür bereiten wir gerade einen großen Aktionsplan vor, der den Schulen die 

Möglichkeit gibt, passende Projekte und Maßnahmen auszuwählen. 

Was ich Ihnen heute schon mitgeben kann, ist: Niemand muss sich Sorgen machen um 

versäumten Lernstoff, Abschlüsse und Prüfungen! Wir passen die Lehrpläne an, 

konzentrieren uns auf das, was wichtig ist, und bereiten alles für faire Abitur- und 

Abschlussprüfungen vor.  

Auch in der Berufsorientierung und dem Übergang in den Beruf werden wir Sie gut 

unterstützen, darauf können Sie sich verlassen! Für die Schülerinnen und Schüler der 

Abschlussklassen an dieser Stelle der Hinweis:  Das Angebot der Betriebe im dualen 

Ausbildungssystem ist groß und es lohnt sich noch immer, sich auf einen Ausbildungsplatz 

ab dem 01. August oder September zu bewerben. Wer sich nicht direkt in einem Betrieb oder 

auf eine Stellenanzeige in der Tageszeitung oder im Internet bewerben möchte, findet 
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Unterstützung bei den Berufs- und Ausbildungsberaterinnen und –beratern der Agenturen für 

Arbeit, der Jugendberufsagenturen, der Jobcenter sowie der Kammern. Die Adressen finden 

sich im Internet und sind direkt über www.buendnis-duale-berufsausbildung.de verlinkt.  

Für den Start in das neue Schuljahr planen wir im Moment so: 

 Es gilt weiter der Stufenplan. Er gibt an, welche Maßnahme wann gilt.  

 In Bussen und Bahnen muss weiter eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden. 

 Auch in der Schule wird in bestimmten Bereichen weiter eine Mund-Nase-

Bedeckung getragen – je nach Infektionslage auch im Unterricht. 

 Bis Ende September gilt weiter die Testpflicht. Vollständig geimpfte und genesene 

Personen sind davon ausgenommen. 

 Schülerinnen und Schüler, für die die Testpflicht gilt, können bis Ende September vom 

Präsenzunterricht befreit werden. 

 Es gelten weiter die bekannten Hygieneregeln. 

Ich denke, es wird deutlich: Corona ist noch da, die Pandemie ist noch nicht überwunden. 

Alle werden Zeit brauchen, um wieder im „Normalbetrieb“ anzukommen. Nach einem so 

ungewöhnlichen Schuljahr kann man nicht einfach wieder „zur Tagesordnung übergehen“. 

Viele von Ihnen haben mir geschrieben, dass sie das genau so sehen, und ich verspreche 

Ihnen, wir kümmern uns darum! 

Ich wünsche Ihnen viel Kraft und Energie für den „Endspurt“ bis zu den Sommerferien! Alles 

Gute und bleiben Sie bitte gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

http://www.buendnis-duale-berufsausbildung.de/

