
 

 

 

         

          17. August 2021 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

ich hoffe, Ihre Kinder konnten bis jetzt die unterrichtsfreie Zeit trotz des nicht immer 

sommerlichen Wetters genießen und sich von all den Corona bedingten Maßnahmen 

erholen. 

Am 02. September 2021 um 07.40 Uhr wird wieder für alle Schülerinnen und Schüler der   

6. – 10. Klassen der Unterricht beginnen. 

Die Schülerinnen und Schüler werden am 03. September 2021 eingeschult.  

Ich bitte Sie, darauf zu achten, dass Ihr Kind am ersten Schultag getestet zur Schule 

kommen und sein Test-Kit dem Klassenlehrer vorlegen wird. Ebenso bitte ich Sie, Ihrem 

Kind den mit den Zeugnissen ausgeteilten rosa bzw. hellblauen Zettel unterschrieben 

mitzugeben, durch den Sie bestätigen, dass Ihr Kind durch das Vorlegen des Test-Kits in 

der Schule einen negativen Corona-Test nachweisen kann. 

Ich gehe davon aus, dass unser Kultusminister zeitnah Informationen an die Schulen 

herausgeben wird, aus denen zu entnehmen sein wird, wie mit der Corona-Pandemie im 

neuen Schuljahr umzugehen sein wird. 

 

Letzte Woche wurden alle Schulleiter der Schulen des Landkreises Uelzen zu einem 

Gespräch mit Dr. Teske vom Landkreis Uelzen und Herrn Meyer vom 

Gebäudemanagement eingeladen, um über die Anschaffung mobiler Luftfilter in den 

Schulen informiert zu werden. 

Der Landkreis Uelzen ist als Schulträger aktuell dabei, an allen weiterführenden Schulen 

Fenster mit eingeschränkter Lüftungsmöglichkeit auszutauschen. 

Zudem hat der Kreistag des Landkreises Uelzen am 20.07.21 beschlossen, zunächst für die 

von den fünften und sechsten Klassen benutzten Klassen- und Fachunterrichtsräume 

technische Maßnahmen zur Verbesserung der Raumluft zu prüfen und in Absprache mit 

den Schulen bedarfsgerecht zu ergreifen. 

Im Fokus stehen damit zunächst diejenigen Schüler, die absehbar kein Impfangebot 

erhalten. 

Der Landkreis Uelzen wird dort, wo technisch möglich und sinnvoll, so genannte 

Raumlufttechnische Anlagen (RLT) beschaffen und installieren. Der Einsatz solcher RLT 

entbindet nach dem aktuellen Rahmenhygieneplan Schule (6.1.) von der Pflicht zum 

regelmäßigen Lüften während des Unterrichtes. Denn der Luftaustausch findet vollständig 

und konstant statt. 

 

 

 



 

 

 

 

Der Fensteraustausch und die Installation der RLT ist ein längerfristiger Prozess, der sich 

über Monate hinziehen wird.  

Daher beschafft der Landkreis Uelzen aktuell für die Schulen in seiner Trägerschaft mobile 

Luftreiniger zunächst für den Einsatz in den fünften und sechsten Klassen.  Diese sind von 

der jeweiligen Schule ausgewählt worden und dienen als Unterstützungsmaßnahme zur 

Raumluftreinigung. Von der Verpflichtung zum regelmäßigen Lüften entbinden sie nach 

den derzeit gültigen Richtlinien nicht. Außerdem werden zur besseren Orientierung und  

Information über die Qualität der Raumluft geeichte CO2-Ampeln angeschafft.  

Zwar ist es bereits aus vergaberechtlichen Gründen undenkbar, dass die mobilen 

Luftreiniger und CO2-Ampeln pünktlich zum Schuljahresbeginn im Einsatz sind, der 

Landkreis hat ihre Beschaffung jedoch mit großem Nachdruck in Angriff genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Imke Pape, Oberschuldirektorin 

 

 

 

 

 

 


