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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

rechtzeitig vor den Herbstferien informierte uns das Schulministerium über die 
Neuregelungen, die mit Beginn der Herbstferien bzw. in der Zeit danach gelten.  
 

Das Wichtigste für unsere OGS-Kinder vorab:  
Die Kinder, die an unserer Ferienbetreuung teilnehmen, werden dreimal mit den Corona-
Selbsttests (Nasen-Abstrich) getestet. Die Lolli-Testungen finden in den Ferien nicht statt.  
Da im Rahmen der Ferienbetreuung keine Testbescheinigungen ausgegeben werden dürfen 
und die Kinder in Schulferien nicht als automatisch getestet gelten, benötigen Sie für 
außerschulische Aktivitäten bei sogenannten 3G-Veranstaltungen also zusätzlich eine 
Bescheinigung aus dem Bürgertestzentrum.  
 

Da der erste Schultag nach den Herbstferien bei uns erst Dienstag, der 26.10.21 ist (am 
Montag, dem 25.10. liegt eine gemeinsame Fortbildung des Kollegiums und Ganztagsteams 
und es findet kein Unterricht und keine Betreuung statt) werden alle Kinder der Schule am 
Dienstag mit den Lolli-Pool-Testungen getestet. Dies gilt auch für den 02.11.21 (Tag nach dem 
durch Allerheiligen verlängerten Wochenende). Auch hier werden alle Schülerinnen und 
Schüler am Dienstag, den 02.11.21 getestet. Ansonsten gilt bis zu den Weihnachtsferien der 
in der Schule eingeführte und bekannte Rhythmus.  
 

Bürgertestungen werden ab dem 11.10.21 grundsätzlich kostenpflichtig. Für Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren gilt dies jedoch nicht.  
 

„Es besteht also auch in den Ferien ein umfängliches Testangebot, gerade auch für die Gruppe 
der noch nicht geimpften Kinder und Jugendlichen. Ich bitte Sie daher als Schuleiterrinnen und 
Schulleiter, an alle Eltern und Verantwortlichen den Appell weiterzugeben: Lassen Sie Ihre 
Kinder, wenn noch kein Impfschutz vorliegt, zumindest in den letzten Tagen vor Schulbeginn 
zur Sicherheit einmal testen. Dies ist ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem möglichst 
sicheren Schulbeginn am 25. Oktober 2021.“ (zitiert aus der Schulmail)  
 

Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklungen und unter Berücksichtigung des weiteren 
Infektionsgeschehens ist es die Absicht der Landesregierung, die Maskenpflicht im Unterricht 
auf den Sitzplätzen ab dem 02.11.21 abzuschaffen. Eine Maskenpflicht würde dann nur noch 
beim Verlassen des Sitzplatzes im übrigen Schulgebäude gelten. Ob diese Absicht umgesetzt 
wird, erfahren wir jedoch erst in der Woche nach den Herbstferien.  
  
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne und hoffentlich erholsame Herbstferien.  

Mit freundlichen Grüßen 

C. Fink, Rektorin 
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