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Hannover, 01.11.2020 
 

Elterninformation Nr. 7 
 
Liebe Eltern,  
 
nachdem die neue Rundverfügung Nr. 26/2020 (siehe Anhang) mit den aktuellen 
Regeln nun veröffentlicht ist, kann ich Ihnen mitteilen, dass wir vorerst im Szenario 
A bleiben.  
 
Zum Wechsel in Szenario B (Schule im Wechselmodell) finden sich dort folgende 
Aussagen:  
 
„Gemäß § 13 Abs. 2 Satz 1 Niedersächsische Corona-Verordnung besteht für Schulen in 
öffentlicher Trägerschaft (…) eine Verpflichtung zum Wechsel in Szenario B,  

1. wenn am Standort der Schule die 7-Tage-Inzidenz 100 oder mehr beträgt,  
UND  

2. eine andere die Schule betreffende Infektionsschutzmaßnahme angeordnet wurde,  
 
für die Dauer von 14 Tagen.“  

 
Die 7-Tage-Inzidenz in Hannover liegt zwar knapp über 100, aber das zweite Kriterium 
trifft derzeitig nicht zu. Auch in der Übersicht des Ministeriums (siehe Anhang) ist dies 
ausgewiesen, fällt aber auf den ersten Blick nicht gleich auf.  
So verbleiben wir vorläufig im Szenario A, bereiten uns aber schulintern auf alle 
Szenarien vor. Die Klassenlehrkräfte werden daher vorsorglich die Klassen in zwei 
Gruppen einteilen und falls noch einzelne Homeschooling-Aufgaben-Briefe nicht 
versandt wurden, werden Sie diese in der nächsten Woche erhalten.  
 
In einem Ministerbrief an Sie als Eltern wird die Vorgehensweise ebenfalls erläutert 
(siehe Anhang, zwei Versionen). Auch einen Brief an die Schülerinnen und Schüler 
erhalten Sie mit diesem Schreiben.  
 
Wir freuen uns außerdem, dass unsere Website nun auch nach langer Pause wieder 
aktiviert ist: https://gs-suthi.de 

Unter Aktuelles finden Sie dort dann ebenfalls aktuelle Info-Briefe bzgl. der Corona-
Lage. Einige andere Themen sind noch im Aufbau und werden nach und nach 
aktualisiert.  
 
Ich hoffe, wir meistern diese doch sehr anstrengende Zeit gemeinsam und schaffen es 
weiterhin, so spontan zu reagieren, wie es seitens der kurzfristigen Änderungen nötig 
ist. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und alles Gute für Sie und Ihre Familien.  
 
Herzliche Grüße – im Namen des Suthi-Teams –  
Ihre Katja Gade.  
 

https://gs-suthi.de/

