
 
 

Stadtlohn, 08.10.2021 
Liebe Eltern, 
ich freue mich, dass der erste Abschnitt des Schuljahres eine erkennbare Alltäglichkeit hatte. Mit 
dem Rechtschreibtraining und der „Extra-Zeit“ wird die Schule diesmal in den Ferien zwar nicht leer 
stehen, trotzdem haben alle Schülerinnen und Schüler jetzt auch eine Zeit zum Entspannen verdient. 
Für die Ferien und die Zeit danach erhalten Sie hier noch einige Informationen: 
 
Regelungen in den Herbstferien 
Achtung: Nicht immunisierte Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren gelten bei 3G- 
Veranstaltungen in den Ferien nicht mehr automatisch als getestet, denn der Schultest entfällt ja in 
diesen zwei Wochen. Demnach benötigen Schülerinnen und Schüler – sofern sie nicht geimpft oder 
genesen sind – für alle 3G-Veranstaltungen in den Ferien einen aktuellen negativen Test. 
 
Folgenden Appell des Schulministeriums gebe ich gern weiter: Lassen Sie Ihre Kinder, wenn noch kein 
Impfschutz vorliegt, zumindest in den letzten Tagen vor Schulbeginn zur Sicherheit einmal testen. Bei 
Reiserückkehrern aus dem Ausland ist das nach Coronaschutzverordnung ja eh Pflicht.  
 
Schulweg- Busfahrkarten in den Herbstferien 
Um den Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an dem Projekt "Extra-Zeit zum Lernen in NRW" zu 
ermöglichen, wurde beschlossen, dass die Schülerfahrkarten für Oktober in den Herbstferien 
anerkannt werden. Der Geltungsbereich und die zeitlichen Beschränkungen bleiben bestehen. 
 
Nach den Herbstferien 
In der ersten Woche nach den Herbstferien bleibt zunächst alles beim Alten. Es gilt die Maskenpflicht 
überall im Gebäude und wir testen wie gehabt die nicht immunisierten Schülerinnen und Schüler 
montags, mittwochs und freitags. Für die dann folgende Woche hat die Schulministerin eine 
deutliche Lockerung der Maskenpflicht angekündigt. Dazu erhalten Sie nach den Ferien genauere 
Informationen. 
 
Schule und Impfung 
Für mich als Leiter einer täglichen Großveranstaltung mit über 800 Menschen, denn das ist unsere 
Schule ja nun einmal, ist die Rechnung ganz einfach: Je mehr Schüler*innen geimpft sind, desto 
sicherer und reibungsfreier ist der Schulbetrieb bis zum Frühjahr möglich. Das merken wir hier jetzt 
schon sehr deutlich. Ganz herzlichen Dank dafür! 
Gleichzeitig ist selbstverständlich, dass die Teilnahme an einer Impfung in jedem Fall eine freiwillige 
Entscheidung bleibt – und auch von der Schulgemeinde als solche respektiert wird.  
 
Theaterjugendring – noch Plätze frei 
Frau Hubbeling hat noch freie Plätze zu vergeben: Für Schüler*innen und Eltern der Klassen 8-Q2 
besteht noch bis zum kommenden Montag (11.10.2021) die Möglichkeit, sich für die Fahrten zum 
Theater Münster über den Theaterjugendring anzumelden. Alle Informationen dazu erhalten Sie im 
Anhang. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferientage und freue mich auf ein hoffentlich 
störungsfreies zweites Quartal. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jochen Wilsmann 


