
 
                                                                                        07. Oktober 2021 

 
Liebe Eltern, 
  
bevor wir in die Herbstferien starten, hier noch einige Informationen für Sie für die 
Zeit nach den Ferien: 
  
Testungen zum Schulbeginn 
Am ersten Schultag nach den Herbstferien (25. Oktober 2021) werden alle 
Grundschüler in der Schule getestet, ab dem zweiten Schultag werden wie bisher die 
PCR-Pooltestungen zweimal pro Woche durchgeführt. 
 

Bitte lassen Sie kurz vor Schulbeginn Ihr Kind in einem Bürgertestzentrum  
testen, damit alle einen sicheren Schulstart nach den Herbstferien haben.  

  
Testungen während der Herbstferien 
Während der Herbstferien gelten Schülerinnen und Schüler nicht automatisch als 
getestet, da die Testungen in den Schulen entfallen.  
Für alle 3G-Veranstaltungen in den Ferien benötigen die SuS deshalb einen 
aktuellen negativen Test. 
  
Kostenlose Testungen für Kinder und Jugendliche 
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. 
  
OGS und schulische Betreuungsangebote 
OGS- und Betreuungsangebote gemäß BASS 12-63 Nr. 2 finden weiterhin unter 
Beachtung des schulischen Hygienekonzeptes regulär und in der Regel im vollen 
Umfang statt.  
Ferienangebote der OGS in den Herbstferien können uneingeschränkt stattfinden. 
PCR-Pooltests (Lollitests) finden in den Herbstferien nicht statt.  
Während der Herbstferien können zur Testung der Schülerinnen und Schüler und 
ggfs. auch des Betreuungspersonals nur die in den Schulen vorhandenen Selbsttests 
genutzt werden (dreimal pro Woche).  
 
 
Maskenpflicht 
Vor dem Hintergrund einer positiven Covid 19 Entwicklung 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 (ab 2. November 2021) abzuschaffen. Eine 
Maskenpflicht besteht dann nur noch im übrigen Schulgebäude insbesondere auf 
den Verkehrsflächen. 
Im Außenbereich der Schule besteht bereits heute keine Maskenpflicht mehr. 
 
 
 



 
 
 
Martinsverein / St. Martin 
Der Martinsgottesdienst darf in diesem Jahr stattfinden.  
Der Termin hierfür ist Mittwoch, 10.11. ca. 17 Uhr. Bitte merken Sie diesen vor.  
Der Martinsverein, der die Schule seit vielen Jahren unterstützt, wird in diesem Jahr 
dankenswerterweise die Kosten für die Weckmänner sowie die Kosten für das 
Bastelmaterial der Laternen finanzieren.  
Informationen zum Martinsverein finden Sie unter www.sankt-martin-metzkausen.de  
 
Wir wünschen allen Kindern und Eltern schöne und sonnige Ferien und vor allem 
gute Erholung. 
  
Kurz vor dem Ende der Herbstferien werden wir Sie bei Bedarf über die dann 
geltenden Regelungen informieren. 
  
Herzliche Grüße  
  
Ihr ALS Team 
  
 
  
 

http://www.sankt-martin-metzkausen.de/

