
 

 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern         7.10.21 
 
rechtzeitig vor Beginn der Herbstferien möchte ich Sie über die Regelungen informieren, die 
nach den Herbstferien an unserer Schule gelten, um einen guten Schulstart und weiterhin 
einen sicheren Schulbetrieb zu ermöglichen. 
 

Am Freitag, 29.10 findet eine ganztägige Fortbildung der GGS und 
OGS statt. An diesem Tag ist die Schule und die OGS geschlossen! 
 
Testungen zum Schulbeginn 
 
Am 25. Oktober 2021 und am 2. November 2021 werden alle Schülerinnen und Schüler 
getestet, danach gilt der vor Ort vereinbarte Rhythmus. 
 
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. 
Es besteht also auch in den Ferien ein umfängliches Testangebot, gerade auch für die Gruppe 
der noch nicht geimpften Kinder und Jugendlichen. 
 
 Lassen Sie Ihre Kinder, wenn noch kein Impfschutz vorliegt, 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lüften 

Auch nach den Ferien werden die Klassen gelüftet. 

Wie funktioniert richtiges Lüften im Schulalltag? 

Um sich vor infektiösen Partikeln zu schützen, sollte pro Stunde ein dreifacher Luftwechsel 
erfolgen. Das bedeutet, dass die Raumluft dreimal pro Stunde komplett gegen Frischluft von 
außen ausgetauscht wird. Dies wird idealerweise wie folgt erreicht: 
Während des Unterrichts wird alle 20 Minuten mit weit geöffneten Fenstern gelüftet. Alle 
Fenster müssen weit geöffnet werden (Stoßlüften). Je größer die Temperaturdifferenz 
zwischen innen und außen ist, desto effektiver ist das Lüften. Daher ist bei kalten 
Außentemperaturen im Winter ein Lüften von ca. 5 Minuten ausreichend. Zudem soll 
nach jeder Unterrichtsstunde über die gesamte Pausendauer gelüftet werden, auch während 
der kalten Jahreszeit. 

Dies bedeutet, dass Ihr Kind gegebenenfalls auch bei kalten Außentemperaturen am 

geöffneten Fenster sitzt. Kleiden sie Ihr Kind so, dass dies für Ihr Kind nicht zu kalt wird 

(Zwiebellook). 

 

Ich wünsche allen erholsame Herbstferien 

F. Lambertz, Rektor 


