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Karneval / Rosenmontag 
            
           15.02.2022 
 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtige der Hermannschule, 
 
am Freitag, dem 25.02.2022 findet der Karnevalstag an der Hermannschule statt. 
Innerhalb des Kollegiums haben wir beschlossen, dass in den ersten beiden Stunden 
der „normale“ Unterricht stattfinden wird. 
Diese Entscheidung ist aus dem Grund gefallen, dass besonders unser 3. Jahrgang 
in den letzten Wochen zu wenig Schwimmunterricht erhielt, da das Schwimmbad in 
Wolbeck saniert werden musste.  
Wir möchten gerne, dass unsere Drittklässler am Schwimmunterricht teilnehmen 
können. 
Alle anderen Klassen / Lerngruppen haben „Unterricht nach Plan“…in karnevalisti-
scher Vorfreude auf die 3. und 4. Unterrichtsstunde eingestimmt. 
 
Ab der dritten Stunde wird dann in allen Klassen / Lerngruppen ordentlich Karneval 
gefeiert; zumindest in dem Maße, wie es unter pandemischen Zeiten ermöglicht wer-
den kann. 
Wir freuen uns über vielfältige Kostüme, gute Laune und einen tollen Karnevalsvor-
mittag in der Schule. Bitte beachten Sie folgendes: 
 

 Wir freuen uns auf bunte Indianer und viele Cowboys, aber Waffen sämtlicher 
Art bleiben bitte ZU HAUSE 

 Wir dürfen Sie bitten, dass Ihre Kinder im Gesicht nicht geschminkt sind, da 
die Kinder während der Karnevalsfeier ihre Masken auch weiterhin tragen 
müssen. 

 Bitte keine Spraydosen (z.B. für Haare o.ä.) mit zur Schule geben 
 Bitte kein Konfetti mit zur Schule geben 
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 Ihr Kind darf an diesem Tag selbstverständlich Süßigkeiten in vielfältiger Form 

mit zur Schule bringen.  
 Bitte achten Sie darauf, dass Sie als Eltern / Erziehungsberechtigte Ihrem 

Kind eine eigene Dose mit gefüllten Leckereien mit zu Schule geben. Unter-
einander kann und darf nicht getauscht werden. 
Wichtig ist noch, dass Sie Ihrem Kind ausreichend Wasser als Getränk mit 
zur Schule geben. 

 
 

ROSENMONTAG – beweglicher Ferientag- UNTERRICHTSFREI 
 
Der Rosenmontag, 28.02.2022, ist ein beweglicher Ferientag und somit haben alle 
Schülerinnen und Schüler an diesem Tag unterrichtsfrei. Es wird daher kein Lolli-
Test erfolgen.  
Aufgrund unseres schuleigenen Rhythmus wird erst am Mittwoch, 02.03.2022 der 
nächste Lolli-Test für alle Schülerinnen und Schüler der Hermannschule stattfinden. 
 
Wenn Sie die Möglichkeit haben, testen Sie Ihre Kinder bitte am Montag, 28.02.2022 
(Rosenmontag) an einer offiziellen Teststelle, so dass Ihr Kind am Dienstag, 
01.03.2022 mit einem negativen Schnelltest wieder zur Schule kommt. Bitte geben 
Sie Ihrem Kind das negative Testergebnis mit zur Schule! 
 
Falls Sie diese Möglichkeit nicht nutzen, werden alle Kinder der Hermannschule am 
besagten Dienstag, von uns in der Schule getestet. 
 
Wir freuen uns auf eine tolle Karnevalszeit mit Ihren Kindern. 
 
Bei weiteren Fragen melden Sie sich bitte gerne und jederzeit bei uns. 
 
Mit besten Grüßen aus der Schule, 
 
 
 
Judith Lüttikhuis 
-Schulleiterin- 


