
 
          

 

 

 

 

 

Langenberg, 07.10.2021 

Liebe Eltern, 

 

kurz vor dem Start in die Herbstferien möchten wir Sie über die Bedingungen über 

den Schulstart nach den Herbstferien und zudem über die neuen Bestimmungen 

zur Maskenpflicht informieren. 

Schulstart nach den Herbstferien: 

 Am 1. Schultag nach den Ferien (25.10.2021) werden alle Schülerinnen und 

Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, in der Schule getestet. 

Danach beginnt der bereits bekannte Testrhythmus. Dieser wird bis zu den 

Weihnachtsferien weiterhin zweimal wöchentlich bestehen bleiben. 

 Lassen Sie Ihre Kinder, sofern kein Impfschutz vorliegt oder sie als genesen 
gelten, 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.  
 

Informationen zu den Bedingungen während der Herbstferien: 

 Während der Schulzeit gelten Ihre Kinder als getestete Personen und 

benötigen für ihre Aktivitäten keine negative Testbescheinigung. Da die 

Schülerinnen und Schüler während der Herbstferien nicht in der Schule 

getestet werden können, müssen sie in dieser Zeit jedoch für viele 

Freizeitaktivitäten einen negativen Testnachweis vorlegen können. 

 Ferienangebote der OGS in den Herbstferien können uneingeschränkt 
stattfinden. PCR-Pooltests (Lollitests) finden in den Herbstferien nicht statt. 
Während der Herbstferien können daher zur Testung der Schülerinnen und 
Schüler die in den Schulen vorhandenen Selbsttests genutzt werden.  



 Sollten Sie in den Ferien eine Auslandsreise antreten, so gilt nach 

Wiedereinreise eine Testpflicht. Besuchen Sie ein Land, das als 

Hochinzidenzgebiet gilt, besteht zudem eine Testpflicht, obschon Sie 

genesen oder geimpft sein sollten. (§ 5 Coronavirus-Einreiseverordnung).  

 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. Es besteht also auch in den Ferien ein 

umfängliches Testangebot, gerade auch für die Gruppe der noch nicht 

geimpften Kinder und Jugendlichen.  

 

 Maskenpflicht: Wie Sie bereits den Medien entnommen haben werden, soll 
die Maskenpflicht an Schulen ab dem 02. November gelockert werden. Dies 
wird unter Berücksichtigung des weiteren Infektionsgeschehens 
entschieden. Eine abschließende Information erhalten wir dazu in der 
ersten Woche nach den Herbstferien. Die Maskenpflicht soll dann nur noch 
in den Verkehrswegen im Schulgebäude gelten. 
 

Noch eine wichtige Information möchten wir Ihnen an dieser Stelle bereits 
mitteilen. Am 23.12.2021 und am 01.03.2022 wird das Kollegium des 
Grundschulverbund Brinkmann-Schmedding an einer Fortbildung teilnehmen. An 
diesem Tag findet kein regulärer Unterricht statt. Die Betreuung der OGS können 
Sie jedoch selbstverständlich in Anspruch nehmen. Dazu wird es noch eine 
gesonderte Abfrage geben. 
 
Mit diesen Informationen möchten wir Sie in eine erholsame Herbstferienzeit 

entlassen. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Freundliche Grüße 

Britta Kleinegesse 

 


