
 
 

Elterninformation 08.10.2021 

 
 

Liebe Eltern, 

die Herbstferien stehen vor der Tür. Ein Durchatmen und Erholen für alle Schülerinnen und Schüler, für 
Sie als Eltern und auch für das gesamte Schulteam kommt zum richtigen Zeitpunkt.  

Unsere Lehramtsanwärterin Frau Salido hat im September erfolgreich ihr 2. Staatsexamen bestanden 
und wird als Grundschullehrerin ihren Dienst an einer anderen Grundschule antreten. Wir danken Frau 
Salido für die gute Zusammenarbeit und wünschen ihr für ihre Zukunft viel Erfolg, Glück und 
Zufriedenheit! 

Nachfolgend erhalten Sie die aktuellsten Informationen zum Schulbetrieb nach den Herbstferien aus 
dem Schulministerium: 

 Am ersten Schultag nach den Herbstferien (25. Oktober 2021) werden zum Unterrichtsbeginn in 
allen Schulen einschließlich der Grund- und Förderschulen Testungen für Schülerinnen und 
Schüler durchgeführt, die nicht immunisiert (geimpft oder genesen) sind oder die keinen 
negativen Bürgertest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Für uns bedeutet das, dass an 
dem Montag alle Klassen die Lollitests durchführen werden. 

 Ab dem zweiten Schultag werden die schon bislang in den Schulen durchgeführten Tests für 
Schülerinnen und Schüler sowie für das in Präsenz tätige schulische Personal bis zum Beginn der 
Weihnachtsferien fortgeführt. Das gilt sowohl für die Corona-Selbsttests (dreimal pro Woche) 
als auch für die PCR-Pooltests (zweimal pro Woche). 

Kostenlose Testungen für Kinder und Jugendliche 

 Die Bürgertests werden ab dem 11. Oktober 2021 grundsätzlich kostenpflichtig. Für Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahre gilt dies jedoch nicht; die Tests bleiben kostenfrei. 

 Die bestehende Regelung nach § 2 Absatz 8 Satz 3 Coronaschutzverordnung, die besagt, dass 
schulpflichtige Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren als getestet gelten, wird für die Dauer 
der Herbstferien ausgesetzt. Es besteht jedoch auch in den Ferien ein umfängliches 
Testangebot, gerade auch für die Gruppe der noch nicht geimpften Kinder und Jugendlichen. 

Maskenpflicht 

 Gerade in Nordrhein-Westfalen können wir eine stetige Zunahme der Impfquote bei 
Schülerinnen und Schülern feststellen. Für Lehrkräfte und das sonstige schulische Personal gilt 
das ohnehin. Vor dem Hintergrund dieser positiven Entwicklung und unter Berücksichtigung des 
weiteren Infektionsgeschehens ist es die Absicht der Landesregierung, die Maskenpflicht im 
Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien (2. 
November 2021) abzuschaffen. Im Außenbereich der Schule besteht bereits heute keine 
Maskenpflicht mehr. Eine Maskenpflicht besteht dann nur noch im übrigen Schulgebäude 
insbesondere auf den Verkehrsflächen. Eine abschließende Information dazu sowie zu einer 
entsprechend geänderten Coronabetreuungsverordnung erhalten Sie noch in der ersten 
Schulwoche nach den Herbstferien. 

Bitte statten Sie Ihr Kind zunächst auch nach den Herbstferien weiterhin mit passenden Masken aus. Da 
der Maskenvorrat der Schule mittlerweile aufgebraucht ist, besteht nach den Ferien nicht mehr die 



 

 

Möglichkeit im Sekretariat eine Maske zu bekommen. Einige Klassenpflegschaften haben bereits 
Ersatzmasken bei der Klassenleitung hinterlegt. Das wäre für alle Klassen wünschenswert. 

Hoffen wir, dass wir nach den Herbstferien entspannter und ohne Coronaausbrüche in den Schulalltag 
starten können. Das Coronakonzept wird in den Ferien überarbeitet und vor Schulbeginn aktualisiert auf 
der Homepage veröffentlicht. Schauen Sie sich dieses bitte vor Schulanfang an. 

An dieser Stelle möchte ich die Chance nutzen und an Sie alle appellieren: Lassen Sie Ihre Kinder 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. Ein Nachweis ist aufgrund der 
Freiwilligkeit nicht nötig. 

Auf der Schulpflegschaftssitzung haben wir uns darauf geeinigt, dass der Testrhythmus regelmäßig 
wechselt. Somit findet die Lollitestung an unserer Schule bis zu den Weihnachtsferien folgendermaßen 
statt: 

Mo Di Mi Do Fr 

Woche 25.- 29.10. 

alle SuS 

Nur Einzeltests bei 
Poolauflösung. 

Klassen 3/4 Klassen 1/2 
Nur Einzeltests bei 
Poolauflösung. 

Ab 01.11. 

Klassen 3/4 
Klassen 1/2 Klassen 3/4 Klassen 1/2 

Nur Einzeltests bei 
Poolauflösung. 

 

 

Zum Schluss möchte ich mich bei den Büchereieltern bedanken. Seit letzter Woche ist die Schulbücherei 
wieder mittwochs und freitags besetzt und die Klassen können in einem festgelegten Zeitraum diese 
besuchen, dort lesen und Bücher ausleihen. Die Schülerinnen und Schüler nehmen das Angebot sehr 
gerne wahr.  

 

 

Ihnen allen wünschen wir im Namen des Teams der GGS Allerheiligen eine schöne Ferienzeit.  

Erholen Sie sich gut! 

 

 

 

 

Yvonne Löppenberg, komm. Schulleiterin 


