
 

Liebe Eltern und liebe Josefschulkinder, 

                                                                                                                     22.10.2021 

wir hoffen, dass alle die Herbstferien genießen konnten und die restlichen Tage noch 

genießen, bevor wir am Montag, dem 25.10.2021, wieder mit der Schule starten.  

Da auch nach diesen Ferien Corona immer noch den Schulalltag begleitet, möchten wir hier 

kurz ein paar Infos geben. 

- In der ersten Woche nach den Herbstferien gilt auf jeden Fall weiterhin die 

Maskenpflicht im Schulgebäude und in den Klassenzimmern. Innerhalb der ersten 

Woche entscheidet das Ministerium, wie es danach geregelt wird. 

- Die Lollitests werden wie gewohnt durchgeführt. 

   Am Montag, dem 25.10.2021 wird ausnahmsweise in allen Klassen getestet. Ab   

    Mittwoch gilt wieder der alte Testrhythmus.                                                             

    (Klassen 1, 2 montags und mittwochs/   Klassen 3, 4 dienstags und donnerstags.) 

- Es gelten weiterhin die Abstands-, Hygiene- und Lüftungsregeln. Das heißt: alle 20 

Min. Stoßlüften. In dieser Jahreszeit ist es empfehlenswert z.B. eine Strickjacke 

oder Ähnliches für den Klassenraum mitzugeben.  

(Es sind noch keine Luftfilter vorhanden. Diese würden das regelmäßige Stoßlüften 

allerdings auch nicht ersetzen.) 

- Für einen sicheren Schulbeginn bitten wir Sie, auf freiwilliger Basis, Ihr Kind vor 

Schulbeginn testen zu lassen / zu testen. (Dazu ein Auszug aus der Schulmail des 

Ministeriums): 

Testungen insbesondere von Reiserückkehrern 

Viele Schülerinnen, Schüler sowie Lehrkräfte und sonst an Schulen Tätige werden in den Herbstferien im 

Ausland Urlaub machen. Hier gilt für alle Personen, die älter als 12 Jahre und nicht immunisiert sind, bei 

der Wiedereinreise nach Deutschland eine Testpflicht (§ 5 Coronavirus-Einreiseverordnung). 

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 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. 

Doch nun erst einmal allen ein schönes Herbstwochenende!!! 

Liebe Grüße, bis Montag 

das Josefschulteam 


