
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
die Baumaßnahmen im Südfeld  gehen weiter und ab 
04.10.2021 beginnen die „Straßenbauarbeiten“. Das 
führt zu einigen Änderungen im Schulbetrieb.  
 

Es gilt ab Montag, 04.10.2021: 

Das Südfeld ist eine „Sackgasse“. Die Sperrung 
beginnt ungefähr auf „Endhöhe“ Kindergarten.  

 Das Südfeld kann nur aus der Oppershäuser Straße 
befahren werden. 

 Die Lehrerparkplätze am Südfeld 2 und Südfeld 6 
sowie die Parkplätze auf dem großen Parkplatz 
können weiterhin genutzt werden.  

 

Busse: 
 Alle Busse aller Linien halten im Heidkamp (also 
nicht mehr im Südfeld)! 

Das führt zu folgenden Änderungen: 
 Es gibt drei „Eingangstore“ im Bereich des 
Südfelds 6! 

 Alle „Nicht-Buskinder“ aus dem Südfeld 6 
nutzen den „momentanen Eingang“ am Forum.  

 Alle Buskinder, die im Südfeld 6 beschult 
werden, nutzen das Tor „Südfeld 6“ und folgen 
dem neu angelegten Weg. 

 
 
 
 
 
 
 

 Alle Buskinder, die Südfeld 2 beschult 
werden, nutzen das Tor „Südfeld 2“ und 
folgen dem neu angelegten Weg und 
anschließend den Pflastersteinen bis zum 
sogenannten Volleyballtor. Von dort gehen 
alle in Richtung Turnhalle und dann in 
Richtung Südfeld 2.  
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Geänderte Unterrichtszeiten: 

 Die Pause zwischen 5. und 6. Stunde entfällt. 

 Der Unterricht nach der sechsten Stunde endet also um 13:00 Uhr. Die Busse fahren zu den 
gewohnten Uhrzeiten ab.  

 Buskinder im Südfeld 2 werden in den ersten Oktobertagen bereits um 12:10 Uhr aus dem 
Unterricht entlassen, wenn sie nach der fünften Stunde Unterrichtsschluss haben sollten, damit 
sie die Busse pünktlich erreichen. (CeBuS sicherte zu, dass die Busse nach der fünften Stunde 
etwas später fahren. Sollte das reibungslos funktionieren, wird diese Regelung wieder 
verworfen werden.) 

 Nach der 8. Stunde fahren die Busse zu den gewohnten Zeiten und sollten von allen 
Schülerinnen und Schülern sicher erreicht werden können.  

 Wir müssen in den ersten Tagen ausprobieren, ob der Einlass am Eingang E weiterhin möglich 
ist, wenn die Buskinder aus dem Südfeld 2 hier lang gehen. Ggf. müssen wir hier noch 
Änderungen vornehmen.  

 
 

Infos zu Selbsttests: 

 Am Montag (04.10.2021) müssen wir Spucktests (Hygisun) ausgeben.  

 Informiert euch / Informieren Sie sich bitte frühzeitig, wie der Ablauf bei Spucktests ist. Wichtig 
ist, dass in den 30 Minuten vor dem Test weder gegessen noch getrunken werden sollte. 
Kaugummi sollte ebenfalls nicht gekaut worden sein. Sie müssen also ggf. den Testzeitpunkt 
anders terminieren.   

 Die Lehrkräfte sollten die Schülerinnen und Schüler am Freitag über den Ablauf informiert 
haben.   

 Hier ist eine Anleitungsinformation als Video zu finden: https://video.link/w/n5iCc 

Coronafälle an der Oberschule: 

Das Gesundheitsamt Celle meldete am heutigen Nachmittag, dass sich drei Schüler infiziert 
haben. Die direkten Sitznachbarn links und rechts wurden informiert und gehen in Quarantäne. 

Bitte an die Schülerinnen und Schüler: 

 Führt den Selbsttest bitte sorgfältig und genau durch. 

Bitte an die Eltern: 

 Überwachen Sie bitte die Testdurchführung. 

 Bestätigen Sie das negative Testergebnis im Schulplaner.  

 Fällt der Test positiv aus, darf Ihr Kind nicht zur Schule kommen. Informieren Sie die Schule 
und nehmen Sie umgehend Kontakt zum Hausarzt auf. Es muss ein PCR-Test durchgeführt 
werden.  

 
Viele liebe Grüße, 
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