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Sehr geehrte Eltern!
Testungen zum Schulbeginn nach den Herbstferien:
Wie Ihnen schon mitgeteilt, werden am ersten Schultag nach den Herbstferien
(25.10.2021) für alle Schülerinnen und Schüler zum Unterrichtsbeginn die PCRPooltestungen (Lolli-Test) im bekannten Testrhythmus (zweimal die Woche –
montags und mittwochs) durchgeführt und bis zu den Weihnachtsferien fortgesetzt.
Dies gilt nicht für Schülerinnen und Schüler, welche bereits immunisiert (geimpft oder
genesen) sind oder die einen negativen Bürgertest (dreimal pro Woche) vorlegen,
der nicht älter als 48 Stunden ist. Wie gehabt ist der negative Bürgertest zwingend an
den PCR-Testtagen in der Schule vorzulegen. Fehlt ein Kind am Testtag, so müssen
Sie am Folgetag einen negativen Bürgertest vorlegen.
In der Woche mit dem Feiertag (01.11.2021) testet die Grundschule Herringhausen
ausnahmsweise am Dienstag (02.11.2021) und am Donnerstag (04.11.2021).
Kostenlose Testungen für Kinder während der Herbstferien:
Auch wenn in den Herbstferien die regelmäßigen schulischen Testungen entfallen,
haben Schülerinnen und Schüler eine Reihe von Möglichkeiten, sich auf eine
mögliche Corona-Infektion testen zu lassen.
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 besteht also auch in den Ferien ein umfängliches Testangebot, gerade auch für
die Gruppe der noch nicht geimpften Kinder.
Im Übrigen benötigen Schülerinnen und Schüler – sofern sie nicht geimpft oder
genesen sind – für alle 3G-Veranstaltungen in den Ferien einen aktuellen negativen
Test. Dieses führt zu vermehrten Tests bei Freizeitaktivitäten in den Ferien und damit
zu einer insgesamt besseren Überwachung der Infektionslage.

Freiwillige Testungen für Kinder in den letzten Tagen vor Schulbeginn:
Sehr geehrte Eltern an dieser Stelle möchte ich Sie als Rektor um Folgendes ganz
herzlich bitten:
Lassen Sie Ihre Kinder zumindest in den letzten Tagen vor Schulbeginn zur
Sicherheit einmal testen. Dies ist ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem
möglichst sicheren Schulbeginn am 25.10.2021.
Maskenpflicht:
Das Ministerium für Schule und Bildung in NRW hat bereits angekündigt, dass bei
positiver Gesamtentwicklung und unter Berücksichtigung des weiteren
Infektionsgeschehens die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn
der zweiten Woche nach den Herbstferien (02.11.2021) abzuschaffen sein könnten.
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.
Das gesamte Schulteam wünscht Ihnen eine schöne Ferienzeit.

Mit freundlichen Grüßen
Gez.
Simeon Hacker
Rektor

