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                       Elternbrief 09/2021 

 

A u s s e t z u n g  M a s k e n p f l i c h t  /  A u s f a l l  A G s  2 7 . 1 0 . 2 0 2 1  /  T e r m i n k o r r e k t u r  

 

Liebe Eltern, 
 

wie Sie vielleicht schon aus den Medien erfahren haben, wird es nach den Herbstferien Änderungen in den 

Corona-Schutzverordnungen an den Schulen geben. Hier fassen wir für Sie die für uns an der Schule relevanten 

Aussagen zusammen: 

Am ersten Schultag nach den Herbstferien und nach Allerheiligen (25.10.2021 und 02.11.2021) werden zum 

Unterrichtsbeginn Testungen für alle Schülerinnen und Schüler durchgeführt, die nicht immunisiert (genesen) 

sind oder die keinen negativen Bürgertest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist.  

Ab dem zweiten Schultag werden die schon bislang in den Schulen durchgeführten Tests in dem Ihnen 

bekannten Rhythmus fortgeführt (PCR-Pooltests, zweimal pro Woche).  

Einige von Ihnen werden in den Herbstferien Urlaub an anderen Orten machen. Daher möchte ich Sie herzlich 

bitten, Ihre Kinder am letzten Ferientag vor Schulbeginn zur Sicherheit einmal zu testen. Dies ist ein zusätzlicher 

freiwilliger Beitrag zu einem möglichst sicheren Schulbeginn am 25. Oktober 2021. 

Die Bürgertests werden ab dem 11.10.2021 grundsätzlich kostenpflichtig. Für Kinder und Jugendliche unter 18 

Jahre gilt dies jedoch nicht; die Tests bleiben kostenfrei. 

Es die Absicht der Landesregierung, die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der 

zweiten Woche nach den Herbstferien (ab dem 02.11.2021) abzuschaffen. Im Außenbereich der Schule besteht 

bereits heute keine Maskenpflicht mehr. Eine Maskenpflicht gilt dann nur noch im übrigen Schulgebäude 

insbesondere auf den Verkehrsflächen. 

  

Bitte beachten Sie folgende Terminänderungen: 

 

In unserem letzten Elternbrief hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen: 2022 wird nur der Pfingstmontag 

schulfrei sein (nicht der der 07.06.2022)! 

 

Am Mittwoch nach den Herbstferien (27.10.2021) werden eine 

ein paar unserer AGs ausfallen müssen. Dies betrifft die AG 

Naturforscher, die AG Querbeet und die Bienen-AG. 

 

 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen und Ihrer Familie schöne und 

erholsame Herbstferien wünschen! 

 

Es grüßt Sie herzlich 

 

S. Bureš 

- Schulleiterin - 




