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Informationen zum Schulbetrieb nach den Herbstferien 

Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 

über die Regelungen, die nach den Herbstferien an den Schulen gelten und einen guten 
Schulstart sowie einen sicheren Schulbetrieb ermöglichen sollen, wurden wir heute durch das 
Ministerium für Schule und Bildung NRW informiert. Nachfolgendend möchte ich die für uns 
relevanten Aussagen zusammenfassen: 

Testungen zum Schulbeginn 

Am ersten Schultag nach den Herbstferien (25. Oktober 2021) werden zum Unterrichtsbeginn in 
allen Schulen einschließlich der Grund- und Förderschulen 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.  

Ab dem zweiten Schultag werden die schon bislang an unserer Schulen durchgeführten PCR-
Pooltests (zweimal pro Woche) bis zum Beginn der Weihnachtsferien fortgeführt. 

Am 25. Oktober 2021 und am 2. November 2021 werden alle Schülerinnen und Schüler getestet, 
danach gilt der bekannte Rhythmus (Mo + Mi – Stufen 1 + 3 / Di + Do – Stufen 2 + 4). 

Zwar werden die Bürgertests ab dem 11. Oktober 2021 grundsätzlich kostenpflichtig, doch gilt 
dies nicht für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre, die Tests bleiben kostenfrei. Deshalb meine 
eindringliche Bitte an Sie: 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. Oktober 2021. 

Maskenpflicht 

Durch die stetige Zunahme der Impfquote bei Schülerinnen und Schülern in NRW 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 in den Treppenhäusern und auf den Fluren. Eine abschließende 
Information dazu ist für die erste Schulwoche nach den Herbstferien angekündigt. 

Ferienangebote der OGS / Förderprogramm „Fit in den Ferien“ 

Ferienangebote der OGS in den Herbstferien können uneingeschränkt stattfinden, auch als 
standortübergreifende Angebote. PCR-Pooltests (Lollitests) finden in den Herbstferien nicht 
statt. Während der Herbstferien werden daher zur Testung der Schülerinnen und Schüler die in 
den Schulen vorhandenen Selbsttests genutzt. Entsprechendes gilt für die Fördergruppen im 
Rahmen des Programms „Fit in den Ferien“. 
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Neben den Infos zur Testdurchführung und Maskenpflicht ist auch das noch wichtig: 

Termine im Schuljahresverlauf 

Die Schulkonferenz der KGS Lülsdorf hat bei ihrer Sitzung am Dienstag, 05.10.2021 den im 
Schulkalender aufgeführten Terminen zugestimmt. 

Nach den Herbstferien beginnen wir wieder mit dem Besuch der Gottesdienste in allen Klassen. 
Die Kinder der Stufen 1 und 2 besuchen abwechselnd den ökumenischen Gottesdienst in der 
katholischen Kirche (Dienstag 1. Stunde). Die Kinder der Stufen 3 und 4 besuchen abwechselnd 
den Gottesdienst in der evangelischen und in der katholischen Kirche (Mittwoch 1. Stunde). Sie 
können die genauen Tage ebenso wie weitere Termine dem Schulkalender im Anhang 
entnehmen. 

Bitte beachten Sie auch die Pädagogischen Ganztagsveranstaltungen des Kollegiums, an denen 
kein Unterricht, jedoch OGS-Betreuung stattfindet. 

Derzeit gehen wir davon aus, dass in diesem Jahr ein Martinszug für die Kinder unserer Schule 
stattfinden kann. Anders als in anderen Jahren werden ausschließlich die Kinder mit ihren 
Lehrerinnen und Lehrern mit den gebastelten Laternen durch die Straßen ziehen. Falls dabei 
Unterstützung durch Eltern erforderlich ist, werden Sie von den Klassenlehrer*innen dafür 
angesprochen. Gerne dürfen Sie am Straßenrand dem bunten Zug zuschauen, am besten verteilt 
entlang des Zugwegs. Die genauen Einzelheiten teilen wir Ihnen nach den Herbstferien in einem 
separaten Elternbrief mit. 

Die Termine des 2. Schulhalbjahres dienen Ihrer Orientierung. Grundsätzlich gilt, dass bei allen 
geplanten Vorhaben immer das jeweils aktuelle Infektionsgeschehen beachtet wird. 
Veranstaltungen können daher anders als geplant oder auch gar nicht stattfinden. 

Liebe Eltern, 

nachdem nun die ersten Schulwochen des Schuljahres hinter uns liegen, freuen wir uns alle auf 
die Herbstferien. Gemeinsam mit den Kindern ist es uns gelungen, den Unterrichtsalltag 
möglichst „normal“ zu gestalten. Der bunte Miteinander-Füreinander-Tag bot nach langer Zeit 
wieder etwas Gemeinsames für die Schulgemeinschaft, das allen gut getan hat. 

Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Familien im Namen des gesamten Teams der KGS Lülsdorf 
gute Erholung in den Ferien und den einen oder anderen Sonnenstrahl, der es erlaubt, viel Zeit 
an der frischen Luft zu verbringen. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 


