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Liebe Eltern, 

folgende aktuelle Informationen haben wir aus dem Schulministerium zu den Regelungen 

nach den Herbstferien erhalten: 

Testungen zum Schulbeginn 

Am ersten Schultag nach den Herbstferien (25.10.2021) werden zum Unterrichtsbeginn 

alle Schülerinnen und Schüler mit dem Lolli-Test (PCR-Pool-Test) getestet. Die 

Testdurchführung wird bis zum Beginn der Weihnachtsferien fortgeführt. 

Für die ersten zwei Wochen ergeben sich aufgrund des Ferienendes und des Feiertages 

(Allerheiligen) folgende Testtage für Ihre Kinder: 

KW 43 Montag, 25.10.21 Dienstag, 26.10.21 Mittwoch, 27.10.21 Donnerstag, 28.10.21 

Gruppe alle Klassen --- Jg.1 und Jg.2 Jg.3 und Jg.4 

 

KW 44 Montag, 01.11.21 Dienstag, 02.11.21 Mittwoch, 03.11.21 Donnerstag, 04.11.21 

Gruppe Feiertag alle Klassen Jg.1 und Jg.2 Jg.3 und Jg.4 

 

Ab der KW 45 verlaufen die Testtage wieder im vereinbarten Rhythmus: 

 Montag / Mittwoch:  Jg. 1 und Jg. 2 

 Dienstag / Donnerstag: Jg. 3 und Jg. 4 

Kinder, die nicht an der Pooltestung teilnehmen, müssen 3 negative Testnachweise eines 

Testzentrums beibringen. In der ersten Woche nach den Ferien sind diese Nachweise wie 

gewohnt am Montag, Mittwoch und Freitag vorzulegen. 

In der zweiten Woche nach den Ferien muss der erste Testnachweise am Dienstag 

vorgelegt werden.  

Anschließen gilt wieder der normale Testrhythmus und eine Vorlage eines negativen 

Testergebnisses am Montag, Mittwoch und Freitag. 

Testen in der Ferienbetreuung 

PCR-Pooltests (Lolli-Tests) finden in den Herbstferien nicht statt. Während des 

Betreuungsangebotes in den Ferien werden die Kinder mit Nasen-Abstrich-Tests (bis zu 

dreimal pro Woche) getestet. 

Testen in den Ferien 

Das Ministerium macht darauf aufmerksam, dass Schülerinnen und Schüler – sofern sie 

nicht geimpft oder genesen sind – für alle 3G-Veranstaltungen in den Ferien einen aktuellen 

negativen Test benötigen. Dieses führt zu vermehrten Tests bei Freizeitaktivitäten in den 

Ferien und damit zu einer insgesamt besseren Überwachung der Infektionslage. Die 

Bürgertests werden ab dem 11.10.2021 für Erwachsene kostenpflichtig. Für Kinder und 

Jugendliche unter 18 Jahre bleiben sie kostenfrei! 

Es besteht also auch in den Ferien ein umfängliches Testangebot.  
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Unsere Bitte an Sie: 

Lassen Sie Ihre Kinder, zumindest in den letzten Tagen vor Schulbeginn zur Sicherheit 

einmal testen – besonders im Falle von Reiserückkehrern. 

Dies ist ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem möglichst sicheren Schulbeginn am 

Montag, 25.10.2021. 

Maskenpflicht 

Mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien (02.11.2021) beabsichtigt die 

Landesregierung die Maskenpflicht im Unterricht an den Sitzplätzen im Klassenraum 

aufzuheben. Eine Maskenpflicht besteht dann nur noch im übrigen Schulgebäude. Konkrete 

Informationen erhalten Sie in der ersten Schulwoche nach den Herbstferien. 

Alle Informationen können Sie auch wie immer auf unserer Homepage (https://johannes-

grundschule.de/ ) nachlesen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame und sonnige Herbstferien. 

 

Viele Grüße im Namen des Teams der Johannes-Schule 

 

Christian Deutsch 
-Schulleiter- 
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