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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 

Kurz vor den Osterferien noch einmal einige Infos aus dem Franziskusgymnasium. Ich hoffe sehr, dass es 
Ihnen und euch nach wie vor gut geht. Das ist angesichts der gestiegenen Infektionsgefahr und nach den 
sehr herausfordernden Unterrichtswochen überwiegend im Distanzlernen seit über drei Monaten 
keineswegs selbstverständlich. Leider müssen wir feststellen, dass trotz großer Anstrengungen noch 
immer kein Ende der (schulischen) Ausnahmesituation mit all ihren Einschränkungen und Sonderrege-
lungen für uns in Sicht ist. 
 

Davon geht auch unser Kultusminister in seinen aktuellen Briefen aus. Beide Schreiben an Eltern und 
Schüler finden Sie / findet ihr ebenfalls ab heute auf unserer Homepage. Neben der Hoffnung auf eine 
möglichst rasche und deutliche Erhöhung der Impfquote, setzen die Verantwortlichen zurzeit große 
Erwartungen in eine verstärke Selbsttestung, die als weiterer wichtiger Baustein des Infektionsschutzes 
gesehen wird. Deshalb bleibt es dabei, dass nach den Osterferien auch in niedersächsischen Schulen damit 
begonnen werden soll, alle Schüler*innen und Lehrkräfte regelmäßig zu testen. 
  
Die Umsetzung dieser Maßnahme wäre mit weiteren besonderen Herausforderungen für die Schulen 
verbunden. Deshalb gibt es zurzeit neben intensiven Diskussionen in einigen Schulen bereits „Test-Tage“, 
an denen man praktische Erfahrungen für das weitere Vorgehen sammeln will. Wie der konkrete „Test-
Plan“ dann tatsächlich aussehen wird, werden wir vermutlich erst am Ende der Osterferien erfahren. Ich 
würde Ihnen und euch deshalb dringend empfehlen, auch während der Ferien hin und wieder einen Blick 
auf unsere Schulhomepage zu werfen. Dort werden jeweils zeitnah die neuesten Entscheidungen 
veröffentlicht.  
 

Liebe Eltern, lieber Schüler*innen! Trotz der schwierigen und andauernden Pandemielage wünsche ich 
uns allen in den nächsten beiden Wochen einige erholsame und entspannte Tage mit möglichst vielen 
schönen Momenten. Vielleicht kann uns gerade der Blick auf die bevorstehenden Tage der Karwoche und 
das sich anschließende Osterfest Mut machen und unsere Hoffnung stärken, dass wir die Pandemie mit all 
ihren negativen Begleiterscheinungen gemeinsam überwinden werden. Bleiben wir also zuversichtlich! 
 

Ich wünsche Ihnen und euch – trotz allem - eine gute Zeit. 
  
              Ihr / euer 

 


