
 

 

  

 

 

Hille, 7.10.2021 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

in diesem Elternbrief kurz vor den Herbstferien möchte ich Ihnen die aktuellen Informationen aus dem 

Ministerium geben, welche Regeln in und nach den Ferien gelten werden: 

 

Testungen für unsere Schüler*innen werden während der Ferien ausgesetzt! 

- Für die Dauer der Herbstferien werden die schulischen Testungen ausgesetzt! Das bedeutet:  

1. Es besteht keine Möglichkeit schulische Testnachweise zu bekommen.  

2. Grundschüler*innen benötigen für alle 3G-Veranstaltungen in den Ferien einen aktuellen 

negativen Test. 

 

- Die Bürgertests bleiben auch nach dem 11. Oktober für Schüler*innen unter 18 Jahren kostenfrei. 

 

- Sollten Sie in den Ferien Urlaub im Ausland machen, besteht bei der Wiedereinreise nach 

Deutschland eine Testpflicht, auch für Geimpfte und Genesene (§5 Coronavirus-Einreiseverordnung). 

 

- Im Ganztag werden die Kinder der Ferienbetreuung montags und mittwochs mit Schnelltests 

getestet. Hierbei handelt es sich um eine Entscheidung der OGS und der Schulleitung – es ist keine 

Vorgabe! 

 

- Appel des Ministeriums: Lassen Sie Ihre Kinder vor Beginn der Schulzeit am 25.10. zur Sicherheit 

einmal testen. (Dies ist selbstverständlich freiwillig!) 

Alle Schüler*innen werden am 1. Schultag nach den Herbstferien (25.10.) und am 2.11.  getestet! 

- Danach testen wir wie gehabt montags und mittwochs die 1./2. Klassen und dienstags und 

donnerstags die 3./4. Klassen.  

Maskenpflicht wird weiter eingeschränkt! 

- Es besteht weiterhin keine Maskenpflicht auf dem Schulgelände und ab dem 2. November auch nicht 

mehr am Sitzplatz! Im Gebäude muss weiterhin eine Maske getragen werden. Die getrennten 

Pausenzonen fallen nach den Herbstferien weg, die getrennten Eingänge behalten wir vorerst bei!  

Individuelle Rückmeldungen nach Zeit des Ankommens 

- Bis zu den Herbstferien sollte bei Ihnen in allen Hauptfächern eine Rückmeldung über den 

aktuellen Lernstand Ihres Kindes über verschiedene Diagnosemittel, -tests oder persönliche 

Gespräche mit der Klassen- bzw. Fachleitung erfolgt sein. Bitte schauen Sie in der Post- bzw. 

Testmappe Ihres Kindes nach, falls Sie noch keinen Eindruck über den Lernstand Ihres Kindes 

erhalten haben bzw. kontaktieren Sie ggf. Ihre Klassenleitung über nachname@grundschule-

hille.de . 

  

CORONA-Förder 

Der sogenannte „CORONA-Förder“ bleibt weiterhin in Planung. Die Gelder sind seitens der Gemeinde 

beantragt und sobald ein Starttermin feststeht, werden alle interessierten Eltern informiert.  

 

Ich wünsche Ihnen erholsame Herbstferien und bleiben Sie gesund! 

 

Mareike Netzeband 

Schulleiterin der Grundschule Hille 
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