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Höxter, den 29.10.2021 
Verzicht auf die Maskenpflicht am festen Sitzplatz 
Informationen zu den Pooltestungen 
 

Liebe Eltern,  
 

das Schulministerium hat heute in einer Schulmail den Verzicht auf die Maskenpflicht am Sitz-
platz ab der nächsten Woche mitgeteilt. Die Schulmail können Sie einsehen unter:  
https://www.schulministerium.nrw/28102021-verzicht-auf-die-maskenpflicht-am-sitzplatz-ab-
dem-2-november-2021 
 

Bei Infektionsfällen werden dann neben dem infizierten Kind auch die direkten Sitznachbarn in 
Quarantäne gehen müssen 
 

Das Tragen von Masken ist freiwillig weiterhin möglich. Bewegen sich die Kinder innerhalb der 
Klasse, sitzen sie nicht an ihrem festen Sitzplatz oder bewegen sie sich im Schulgebäude, 
muss weiterhin eine Maske getragen werden.  
 

Aufgrund des derzeitig stark ansteigenden Infektionsgeschehens betrachte ich diese Locke-
rungsmaßnahme mit großer Sorge, zumal gerade die Altersgruppe der Grundschulkinder noch 
keine Möglichkeiten hat, sich durch eine Impfung zu schützen. Allen noch nicht geimpften Per-
sonen möchte ich sehr dringend die Impfung ans Herz legen. Wissenschaftlich fundierte Infor-
mationen erhalten Sie z. B. hier: https://www.zusammengegencorona.de/impfen/  
 

Wir werden uns hier in der Schule über jedes Kind freuen, das weiterhin auch am Sitzplatz eine 
Maske trägt. Natürlich ist das freiwillig, wir können und werden kein Kind dazu verpflichten.  
 

Lolli-Pool-Tests  
Der positive Pool einer Klasse am Anfang dieser Woche konnte aufgelöst werden, das heißt, 
dass dieses Mal das infizierte Kind gefunden werden konnte. Alle anderen Kinder der Klasse 
mit einem negativen Ergebnis können die Schule wieder besuchen. 
 

Bei einigen Eltern traten bei der Registrierung Probleme auf, die Kinder mussten einen Tag län-
ger zuhause bleiben und auf das Ergebnis warten. Für zukünftige positive Pools empfehlen 
wir Ihnen also, die Registrierung uns hier in der Schule zu überlassen. Wir können auch 
eventuell auftretende Probleme schneller mit dem Labor klären. 
Sie als Eltern bekommen sofort nach der Registrierung durch uns eine Mail des Labors mit ei-
nem QR-Code zur Ergebnisabfrage, so dass Ihnen keine Nachteile entstehen, wenn wir die 
Registrierung übernehmen.  
 

Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Kontaktdaten bei uns immer aktuell sind. Wenn sich Tele-
fonnummer, 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. 
 

Freie Tage in der nächsten Woche 
Bitte beachten Sie die beiden freien Tage am Anfang der nächsten Woche: Allerheiligen am 
Montag und der Pädagogische Tag am Dienstag. Die Schule beginnt wieder am Mittwoch, den 
03.11.2021.  
 
 

Bitte bleiben Sie alle gesund! 
  
Herzliche Grüße  
 
 
Bettina Becker 
Schulleiterin 
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