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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte der Hermannschule, 
 
heute wende ich mich ein letztes Mal vor den ersten Ferien mit den wesentlichen Inhalten 
hinsichtlich der neuen Corona - Regelungen, die für uns als Schule ab dem 25.10.2021 
(1. Tag nach den Herbstferien) gelten:  
 

1. „Lolli-Tests“ am 25.10.2021 für alle Schulkinder 

Am ersten Schultag nach den Herbstferien (Montag, 25.10.2022) werden alle Schülerinnen 
und Schüler der Schule den sogenannten „Lolli-Test“ machen müssen. Dies gilt für alle 
Schulkinder, die nicht immunisiert (geimpft oder genesen) sind oder die keinen negativen 
Bürgertest vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Für Lehrkräfte und sonstiges schuli-
sches Personal gilt dies entsprechend. 

Ab dem zweiten Schultag werden die schon bislang in den Schulen durchgeführten Tests für 
Schülerinnen und Schüler sowie für das in Präsenz tätige schulische Personal bis zum Be-
ginn der Weihnachtsferien fortgeführt. Das gilt sowohl für die Corona-Selbsttests (dreimal 
pro Woche) als auch für die PCR-Pooltests (zweimal pro Woche). 

2. Testungen insbesondere von Reiserückkehrern 

Viele Schülerinnen, Schüler sowie Lehrkräfte und sonstige an Schulen tätige Personen wer-
den 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 Test-
pflicht (§ 5 Coronavirus-Einreiseverordnung). 

Insbesondere in bestimmten Regionen im Ausland besteht eine erhöhte Gefahr, sich mit 
dem Covid-19-Virus anzustecken (Hochinzidenzgebiete). Hier gilt für alle Betroffenen ab 12 
Jahren – unabhängig von einer Impfung oder einer Genesung – in jedem Fall eine Testpflicht 
(§ 5 Coronavirus-Einreiseverordnung). 

3. 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. 

Daher darf ich Sie bitten, Ihre Kinder, zumindest in den letzten Tagen vor Schulbeginn 
zur Sicherheit einmal testen. Dies ist ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem mög-
lichst sicheren Schulbeginn am 25. Oktober 2021. 

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG 
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4. Maskenpflicht 

Unter Berücksichtigung des weiteren Infektionsgeschehens ist es die Absicht der Landesre-
gierung, die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Wo-
che nach den Herbstferien (2. November 2021) abzuschaffen.  

Im Außenbereich der Schule besteht bereits heute keine Maskenpflicht mehr. Eine Masken-
pflicht besteht dann nur noch im übrigen Schulgebäude insbesondere auf den Verkehrsflä-
chen. Eine abschließende Information dazu erhalten alle Schulen des Landes NRW - inclu-
sive einer neuen, geänderten Coronabetreuungsverordnung - nach jetzigem Wissen in der 
ersten Schulwoche nach den Herbstferien.  

Selbstverständlich erhalten Sie dann von mir eine zeitnahe Information über die wesentli-
chen Inhalte, Änderungen und Ausführungen. 

5. Ganztags- und sonstige schulische Betreuungsangebote 

Alle Offenen Ganztags- und Betreuungsangebote finden weiterhin unter Beachtung des 
schulischen Hygienekonzeptes regulär und in der Regel im vollen Umfang statt. Die Rege-
lungen zu den Ganztags- und Betreuungsangeboten gelten entsprechend der bisherigen 
Vorgehensweise. 

Ferienangebote der OGS in den Herbstferien können uneingeschränkt stattfinden, auch als 
standortübergreifende Angebote. PCR-Pooltests („Lolli-Tests“) finden in den Herbstferien 
nicht statt.  

Alle oben beschriebenen Inhalte finden Sie auch unter: 

https://www.schulministerium.nrw/06102021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-den-
herbstferien 

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unser Sekretariat. 

Mit diesen positiven Nachrichten wünsche ich Ihnen und Ihren Familien wunderschöne 
Herbstferien und falls Sie verreisen, kommen Sie gesund zurück. 

 

mit besten Grüßen 

 

 
Judith Lüttikhuis 
- Schulleiterin - 
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