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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Fallzahlen in Braunschweig sinken zum Glück wieder und die Raabeschule bleibt als einziges 
Braunschweiger Gymnasium von Infektionsschutzmaßnahmen verschont. Obwohl dazu auch ein 
Quäntchen Glück gehört, leistet sicher auch die größtenteils sehr disziplinierte Umsetzung der Hygie-
neregeln innerhalb der gesamten Schulgemeinschaft, nicht nur in der Schule, einen wesentlichen Bei-
trag dazu. Bitte bleiben Sie und ihr weiter konsequent bei allen Maßnahmen. 
 
Zuletzt gab es immer wieder Nachfragen und Unsicherheiten dazu, welche Mund-Nase-Bedeckungen 
(MNB) erlaubt sind. Dazu möchte ich folgende Hinweise zur Beachtung geben: 
 

Bei der Nutzung von Spielplatzgeräten dürfen keine Schals, Halstücher oder stabile Baum-
wollmasken, die mit Bändern am Hinterkopf zugeschnürt werden, als MNB verwendet wer-
den. (Rahmenhygieneplan Niedersachsen) Ansonsten gilt jegliches Tuch als MNB. 
 
Da Masken mit Ventil in der Regel nur den Träger schützen, sollen diese in Schulen nicht 
getragen werden. (https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_ge-
stellte_fragen_faq/alltagsmaskenpflicht-in-niedersachsen-antworten-auf-haufig-gestellte-fra-
gen-187161.html). 
 
Bitte achten Sie und ihr unbedingt darauf, dass zum Schutze der Mitmenschen die verwen-
deten MNBs den oben genannten Kriterien genügen, gut passen und regelmäßig gewech-
selt bzw. gereinigt werden. 

 
Diese Woche erreichten uns weitere Briefe aus dem Ministerium. Diese finden Sie und ihr im Anhang 
dieser E-Mail. 
 
Zu den angekündigten Maßnahmen (Personal) und Materialien liegen uns noch keine weiteren In-
formationen vor. Sobald der Rahmen-Hygieneplan in seiner aktuellsten Version vorliegt, werden wir 
diesen auf unserer Homepage veröffentlichen. Es lohnt sich für aktuelle Informationen zum Thema 
regelmäßig auf unserer Sonderseite zu Corona vorbeizuschauen https://raabeschule.de/aktuelle-in-
fos-corona-und-ausfall/. 
 
Den Sportunterricht haben die Lehrkräfte bereits auf Abstand oder Maske umgestellt. Alle weiteren 
Neuerungen werden direkt an die Klassen kommuniziert. 
 
Bezüglich des Schreibens längerer Klausuren und Klassenarbeiten haben wir schon vor einiger Zeit 
entschieden, die Vorabiklausuren entsprechend zu organisieren. Diese können auch aufgrund kleine-
rer Kursgrößen durchgängig mit Abstand und ohne Maske geschrieben werden. Dies lässt sich für die 
anderen Jahrgänge organisatorisch und raumtechnisch nicht umsetzen. Hier gilt weiterhin die Regel, 
dass in den Lüftungsphasen die Masken kurz zum Essen und Trinken abgenommen werden dürfen. 
 
Wir schaffen das 
Axel Jacobsen 
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