
                                                                                                    

         Hamm, 09.10.2021 

Wichtiges für die Herbstferien und die ersten Schultage danach! 

 

Liebe Eltern,  

wesentliche Eckpunkte und Neuerungen für die Herbstferien und die ersten Tage danach 

konnten Sie in den Medien verfolgen.  

Wir fassen hier noch einmal für Sie gemäß der letzten Ministeriums-Mail zusammen: 

 

Während der Schulzeit betrachtet das Land NRW durch die regelmäßigen Testungen unserer 

Schülerinnen und Schüler die 3-G-Regel als erfüllt. Während der Herbstferien gilt das nicht! 

Die Kinder benötigen für alle 3-G-Veranstaltungen während der Ferien einen aktuellen 

negativen Test! (Bürgertests für Minderjährige weiterhin kostenfrei) 

 

Die Corona-Tests an den Schulen werden zunächst bis zum Beginn der Weihnachtsferien 

weitergeführt. 

 

Am ersten Schultag (Mo, 25.10.21) werden ALLE Schüler und Schülerinnen mit dem Lolli-Test 

getestet. Danach geht es in dem gewohnten Rhythmus weiter (M-Tage und D-Tage). Um 

auch schon am ersten Schultag direkt eine gewisse Sicherheit zu haben, werden wir aber 

auch noch zusätzlich den Schnelltest einsetzen (s. hierzu auch letzten Abschnitt).  

 

Gleiches gilt für den ersten Schultag nach dem langen Wochenende Anfang November (Di, 

02.11.21 Testung für ALLE). 

 



Reiserückkehrer haben sich gemäß der Bestimmungen des Auswärtigen Amtes an alle 

geforderten Maßnahmen zu halten. 

 

Es ist Absicht, die Maskenpflicht bei gleichbleibender Infektionslage am 02.11.21 im 

Unterricht aufheben. Wir werden sehen! Gleichwohl bleibt das Recht auf Tragen einer 

Maske auf eigenen Wunsch bestehen.  

 

Wir Lehrer und Lehrerinnen der Bodelschwinghschule folgen der Empfehlung des 

Ministeriums und bitten Sie darum, Ihr Kind in den letzten Tagen der Herbstferien zur 

Sicherheit einmal per Bürgertest testen zu lassen. Ist dieser Test nicht älter als 48 Stunden, 

muss Ihr Kind nicht am zusätzlichen Schnelltest in der Schule teilnehmen (negatives 

Testergebnis bitte mitbringen). Die Ergebnisse des Lolli-Tests liegen erst am 2. Schultag nach 

den Ferien vor und so können Ansteckungen und Infektionsausbreitung am ersten Schultag 

reduziert oder sogar verhindert werden. Vielen Dank! 

 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

wir wünschen euch und Ihnen allen erholsame Ferien, einen goldenen Oktober, gute 

Erlebnisse und viel Zeit und Spaß miteinander.  

 

Bis zu einem gesunden Wiedersehen,  

das Kollegium der Bodelschwinghschule 

 

 

 

 

 

 

 

 


