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Schulbetrieb nach den Herbstferien 
 
Liebe Eltern! 
 
Die erste Etappe des Schuljahres liegt nun hinter uns, nach den Herbstferien geht es in 
großen Schritten auf das Weihnachtsfest zu. Nachdem es anfangs einige positive Corona-
Fälle im Umfeld der Schule gegeben hat, sind wir froh und dankbar, dass in den vergangenen 
Wochen Ruhe eingekehrt ist. So scheint es, dass alle ergriffenen Maßnahmen im 
Zusammenspiel einen sicheren Unterrichtsbetrieb gewährleisten. Dabei möchten wir gerne 
auch ihr Engagement und die Disziplin ihrer Kinder lobend hervorheben. Die Impfquote vor 
allem in den oberen Jahrgängen steigt stetig an und hat teilweise die allgemeine, 
deutschlandweite Quote um Längen überholt. Auch das Tragen der Masken und die 
Durchführung der Selbsttests wird von unseren Schülerinnen und Schülern sehr 
verantwortungsbewusst umgesetzt. 
Am Mittwoch erhielten wir eine Schulmail mit Informationen, wie es nach den Herbstferien 
weitergehen soll: 

1. Testungen 
 Turnusgemäß werden wir am ersten Schultag wieder mit den drei Tests pro Woche 

starten.  
 Während der Herbstferien gelten die Schülerinnen und Schüler in ganz NRW nicht 

als getestet – sollte für eine Veranstaltung oder eine Freizeitaktivität ein 
Testnachweis notwendig sein, muss ihr Kind frühestens 48 Stunden vorher an einem 
Bürgertest teilnehmen. 

 Die Bürgertests bleiben auch nach dem 11. Oktober für Kinder und Jugendliche unter 
18 Jahren kostenfrei. 

 Nach einem Aufenthalt im Ausland besteht nach §5 der Corona-Einreiseverordnung 
für alle nicht immunisierten Personen eine Testpflicht. 

 Bei einer Einreise aus einem Hochinzidenzgebiet gilt diese Testpflicht für alle – auch 
für Geimpfte oder Genesene. 

 Um einen sicheren Schulstart nach den Herbstferien zu ermöglichen, bitten wir Sie, 
ihr nicht geimpftes oder genesenes Kind kurz vor Schulstart testen zu lassen. Das ist 
freiwillig und wird auch nicht kontrolliert werden, dient aber der Sicherheit aller 
Schülerinnen und Schülern. 
 

2. Maskenpflicht 
 In der ersten Woche nach den Herbstferien bleibt die Maskenpflicht im 

Schulgebäude unverändert bestehen. 
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 Je nach Infektionslage hat die Landesregierung die Absicht, ab der zweiten Woche 
nach den Ferien die Maskenpflicht im Klassenraum auszusetzen, dann müssten 
Masken nur noch in den Fluren und Treppenhäusern getragen werden. Die 
letztendliche Entscheidung darüber wird aber erst im Laufe der ersten Woche nach 
den Ferien getroffen. 

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien und wir hoffen, auch nach den 
Ferien immer weiter in Richtung Normalität zu kommen. 
 
Das Schulleitungsteam 
 
 


