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Höxter, den 06.10.2021 

 
 
Informationen zum Schulbetrieb nach den Herbstferien 
 

 
 
Liebe Eltern,  
 
das Schulministerium hat heute in einer Schulmail die Rahmenbedingungen für 
die Zeit nach den Herbstferien bekanntgegeben.  
Die Schulmail können Sie einsehen unter:  
https://www.schulministerium.nrw/06102021-informationen-zum-schulbetrieb-
nach-den-herbstferien  
 
Ich fasse die wichtigsten Informationen kurz für Sie zusammen:  

 Die Lolli-Pool-Tests, werden fortgeführt. 

 In den Herbstferien müssen für 3G-Angebote die für Kinder kostenlosen 
Bürgertests genutzt werden. 

 Eltern wird dringend empfohlen, kurz vor Schulstart das Kind zu testen. 

 Die Maskenpflicht im Unterricht gilt noch in der ersten Woche nach den 
Ferien, danach lediglich in Fluren und Treppenhäusern im Schulgebäude. 

 

 
Lolli-Pool-Tests nach den Herbstferien 
Die Lolli-Pool-Tests werden noch mindestens bis zu den Weihnachtsferien fort-
geführt. Unser Testrhythmus hat sich aber geändert: Die Unterscheidung nach 
Jahrgang ½ und ¾ entfällt. Alle Klassen unserer Schule werden jeweils am 
Dienstag und Donnerstag per Pool getestet. 
Eine Ausnahme stellen die ersten beiden Schulwochen dar:  

 Am ersten Schultag, Montag, dem 25.10. wird der Dienstagstest vorgezo-
gen.  

 Am 03.11. testen wir nach Feiertag und pädagogischem Tag ersatzweise 
am Mittwoch. 

Sollte Ihr Kind an einem Testtag krank sein und vor dem nächsten Test wieder in 
die Schule kommen, so muss es sich mit einem Selbsttest nachtesten. 
 
Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Kontaktdaten bei uns immer aktuell sind. 
Wenn sich Telefonnummer, Mail-Adresse oder Wohnadresse ändern, so geben 
Sie bitte umgehend in der Schule Bescheid. Nur so können wir Sie im Fall eines 
positiven Testes schnell erreichen. 
 
 
 
 

https://www.schulministerium.nrw/06102021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-den-herbstferien
https://www.schulministerium.nrw/06102021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-den-herbstferien


 
 
Testungen in den Herbstferien 
In den Herbstferien selbst gelten die Kinder nicht wie jetzt in der Schulzeit als 
generell getestet. Ein schulischer Testnachweis ist in der Ferienzeit nicht mög-
lich. Für Freizeitveranstaltungen mit 3G-Regel müssen Sie dann die Bürgertes-
tungen nutzen, die für Kinder weiterhin kostenlos sind. 
 
Wir möchten Sie eindringlich bitten, direkt vor dem Schulstart nach den Herbstfe-
rien mit Ihrem Kind einen Schnell- oder Selbsttest zuhause oder in einem Test-
zentrum durchzuführen. Falls Sie ins Ausland oder gar in  Risikogebiete reisen, 
beachten Sie unbedingt die Regelungen zur Testpflicht der Coronavirus-
Einreiseverordnung. 
 
 

Maskenpflicht 
Nach den Herbstferien müssen die Kinder im Unterricht lediglich eine Woche 
lang weiter eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Ab dem 03.11. können wir dann 
im Unterricht wieder ohne Maske zusammen lernen. Bitte geben Sie Ihrem Kind 
jedoch weiterhin Masken mit in die Schule, denn im Treppenhaus und auf den 
Fluren gilt weiterhin die Maskenpflicht. 
 
 

Quarantäneregeln 
Bereits seit dem 12.09.21 werden bei Corona-Infektionen nur noch die infizierten 
Kinder selbst in Quarantäne geschickt, nicht mehr die gesamte Klasse, wenn alle 
vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen eingehalten wurden. 
 
 

Sport- und Musikunterricht 
Der Sportunterricht wird jetzt verstärkt auch wieder in der Sporthalle stattfinden, 
für eine gute Durchlüftung ist gesorgt. 
 
Im Musikunterricht ist das Singen nun wieder erlaubt.  
 
 

Erreichbarkeit der Schule in den Herbstferien 
In dringenden Angelegenheiten können Sie sich bis zum 15.10.21 an uns wen-
den (per Mail oder Telefon, ggf. Anrufbeantworter).  
In der zweiten Ferienwoche ist das Büro nicht besetzt. Wir sind dann ab dem 
25.10.21 wieder für Sie da. Wegen der Anmeldungen für die Einschulung 2022, 
bei denen viele Personen eingebunden sind,  müssen Sie sich in der ersten Wo-
che nach den Ferien gegebenenfalls etwas gedulden, bis wir uns bei Anfragen 
zurückmelden können. 
 
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich eine schöne und erholsame Herbstzeit.  
Die Schule beginnt wieder am Montag, den 25.10.2021.  
Bitte bleiben Sie alle gesund! 
  
Herzliche Grüße  
 
 
 

Bettina Becker 
Schulleiterin 


