
 

 

                                              

 

 

                                 

Lübbecke, 07.10.2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht – aber uns in der Schule kommt es so 
vor als wären die Tage seit den Sommerferien im Formel 1 Tempo 
vorbei gerauscht. Der wieder aufgenommene Präsenzunterricht 
hat uns alle intensiv beschäftigt. Die Kinder mussten sich wieder 
zusammenfinden und an eine größere Gemeinschaft im 
Unterricht und in den Pausen gewöhnen. Das Thema Corona ist 
noch immer aktuell und wird uns auch weiter beschäftigen….. 
 
Auszug aus der Schulmail.nrw. vom 06.10.2021 
 
Am ersten Schultag nach den Herbstferien (25. 10. 2021) werden zum 
Unterrichtsbeginn in allen Schulen Testungen für Schülerinnen und Schüler 
durchgeführt, die nicht immunisiert (geimpft oder genesen) sind oder die keinen 
negativen Bürgertest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Dies gilt auch 
für Lehrkräfte und sonstiges Personal. 
Ab dem zweiten Schultag  werden die schon bislang in den Schulen 
durchgeführten  Tests bis zum Beginn der Weihnachtsferien fortgeführt. 
Am 25.10.2021 und am 02.11.2021( der Tag nach dem Feiertag Allerheiligen) 
werden alle Schülerinnen und Schüler getestet, danach wieder im vorgesehenen 
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. Ich bitte Sie 
daher als Schuleiterrinnen und Schulleiter, an alle Eltern und Verantwortlichen 
den Appell weiterzugeben: Lassen Sie Ihre Kinder, wenn noch kein Impfschutz 
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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. 

Impfungen 

Die Landesregierung unterstützt die Impfung von Kindern und Jugendlichen 
gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) ausdrücklich. 
Daher sollen Schulen sogenannte aufsuchenden Impfangebote der Schulträger 
bzw. Gesundheitsämter (zum Beispiel durch mobile Impfteams) im Rahmen des 
Möglichen unterstützen. Ein möglicher Unterrichtsausfall kann durch eine gute 
organisatorische Kooperation von Schule und Gesundheitsbehörde minimiert 
werden. 

Angesichts ihrer pädagogischen Verantwortung soll die Schule den Schülerinnen 
und Schülern die Bedeutung einer Impfung für den Selbst- und Fremdschutz 
vermitteln. Gleichzeitig muss aber klargestellt werden, dass die Teilnahme an der 
Impfung in jedem Fall eine freiwillige Entscheidung bleibt – und auch von der 
Schulgemeinde als solche respektiert wird. 

Ganztags- und sonstige schulische Betreuungsangebote 

Ganztags- und Betreuungsangebote finden weiterhin unter Beachtung des 
schulischen Hygienekonzeptes regulär und in der Regel im vollen Umfang statt.  

Ferienangebote der OGS in den Herbstferien können uneingeschränkt 
stattfinden, auch als standortübergreifende Angebote. PCR-Pooltests (Lollitests) 
finden in den Herbstferien nicht statt.  



 

 

 

Lassen Sie uns weiterhin mutig1 nach vorn schauen. Wir planen unsere 
Aktivitäten und müssen dann je nach aktueller Lage entscheiden. 

Im Namen des Kollegiums wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern entspannte 
Herbsttage. Wir sehen uns alle gesund wieder am Montag, 25.10.2021  
 
 
Herzliche Grüße 
 

 

Rektorin 

 

 

 

 
1 (positiv nach vorn schauen klingt in der Corona Zeit ja eher nicht so gut 


