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Schwalmtal, 07.10.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
mit dem Beginn der Herbstferien beenden wir gemeinsam das erste Quartal in diesem Schuljahr. In 
dieser kurzen Zeit von 8 Schulwochen war neben dem Unterricht viel bei uns los. Gestartet sind wir mit 
schönen Einschulungsfeiern, dann einem tollen Spendenlauf mit viel Unterstützung, haben die ersten 
Erfahrungen mit positiven Lollitests gemacht, einige Abendveranstaltungen miteinander und am letzten 
Samstag unseren Tag der offenen Türe gehabt. 
 
Was steht nun nach den Ferien an und wie starten wir? 
 
1. Neue Regelungen für Schulen zum Start nach den Herbstferien: 
Mit der gestern eingegangenen Schulmail des Ministerium haben wir neue Informationen über zukünftige 
Regelungen in Schule erhalten. Diese möchten wir Ihnen zur Vorbereitung für den Start nach den Ferien 
mitteilen. 
 
a) Testungen zum Schulbeginn 
Die Pooltestungen an den Grundschulen werden bis zu den Weihnachtsferien fortgesetzt. 
In den ersten beiden Schulwochen nach den Herbstferien ist der Testrhythmus wie folgt: 
Jahrgänge 1 und 2: 25.10., 27.10., 02.11. und 03.11.2021 
Jahrgänge 3 und 4: 25.10., 28.10., 02.11. und 04.11.2021 
Danach wird wieder der alte Testrhythmus aufgenommen. 
 
Das Ministerium appelliert an alle Eltern und dem schließen wir uns als Schule an: 
Lassen Sie Ihre Kinder, wenn möglich, in den letzten Tagen vor Schulbeginn zur Sicherheit einmal 
testen. 
Für Kinder sind die Testungen weiterhin kostenlos! 

b) Ferienbetreuung des Offenen Ganztages: 
Während der Ferien finden keine Pooltestungen statt. 
In der Zeit der Ferienbetreuung der OGS in den Herbstferien werden wie bereits in den Sommerferien 
alle Kinder über Selbsttests getestet. 
 
c) Testungen während der Herbstferien: 
Außerhalb der Ferienbetreuung finden keine schulischen Testungen statt. Daher ist die Regelung nach § 
2 Absatz 8 Satz3 Coronaschutzverordnung für Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren ausgesetzt. 
Schülerinnen und Schüler gelten in dieser Zeit nicht mehr automatisch als getestet, sondern benötigen 
für 3-G Veranstaltungen wieder einen aktuellen negativen Test. 

d) Weiterhin kostenlose Testungen für Kinder und Jugendliche 
Die Bürgertests werden ab dem 11. Oktober 2021 grundsätzlich kostenpflichtig. Für Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahre gilt dies jedoch nicht; die Tests bleiben kostenfrei. 

e) Aufhebung der Maskenpflicht 
Ab der zweiten Schulwoche nach den Herbstferien soll die Maskenpflicht am Sitzplatz für die Kinder 
aufgehoben werden. Dies ist derzeit noch eine Absichtsbekundung der Landesregierung. Eine 
endgütige Entscheidung hierzu wird in der ersten Schulwoche kommuniziert. Eine Maskenpflicht würde 
dann nur noch auf den Verkehrsflächen im Schulgebäude bestehen. 
Tritt diese Regelung in Kraft werden wir auch noch weitere Anpassung vornehmen, über die wir Sie dann 
ebenfalls informieren werden. 

 
2. St. Martin: 
 
Der St. Martinsverein hat in diesem Jahr ja den offiziellen St. Martinszug absagen müssen. 



Wie bereits in der Elternpost 8 angekündigt, werden wir einen ganzen Vormittag zum 
Martinstag ernennen. Am Dienstag, den 09.11.2021, wird in allen Klassen der St. Martin gefeiert und 
wir werden kleine Laternenumzüge auf dem Schulgelände machen. Damit die tollen Laternen der Kinder 
auch richtig zur Geltung kommen, werden wir in diesem Jahr in der St. Martinswoche eine kleine 
Laternenausstellung aufbauen. 
Auch eine kleine Martinstüte wird in diesem Jahr wieder nicht fehlen - dank unseres Fördervereins. 
 
3. Elternsprechtage: 
 
Parallel zum St. Martin stehen in den Jahrgängen 1, 2 und 3 die Elternsprechtage an. Derzeit finden die 
Terminabsprachen hierzu statt. Nutzen Sie das Angebot, um mit den Lehrkräften in Austausch über den 
Lernstand Ihres Kindes zu kommen. 
 
3. Informationsveranstaltungen zu den weiterführenden Schulen: 
 
Für die vierten Klassen rücken die Beratungsgespräche zum Übergang in die Klasse 5 immer näher. In 
der ersten Novemberwoche finden sowohl für die Kinder über einen Besuch an den weiterführenden 
Schulen, als auch für die Eltern über einen Themenabend Infoveranstaltungen statt. 
 
4. Elternsteuergruppe 
 
Zu den üblichen Gremien haben wir aus Mitgliedern der Schulkonferenz und der Schulleitung eine 
Elternsteuergruppe eingerichtet. Hier sollen zukünftig Ideen gesammelt werden, wie Eltern sich aktiv in 
das Schulleben einbringen und daran mitwirken können. 
Mit der Elternsteuergruppe möchten wir eine engere Zusammenarbeit und einen regelmäßigen 
Austausch zwischen Schule und Elternschaft ermöglichen. 
Die Elternsteuergruppe setzt sich aus jeweils einem Mitglied eines jeden Jahrgangs zusammen. 
Sollten Sie Themen oder Ideen einbringen wollen, können Sie sich an Ihren 
Klassenpflegschaftsvorsitzenden oder die Mitglieder selbst wenden. Ihr Anliegen wird dann 
weitergetragen. In der nächsten Elternpost werden Sie eine Übersicht der Mitglieder erhalten. 
Nach den Herbstferien werden wir das erste Mal gemeinsam tagen und Ideen sammeln, wie die 
Adventszeit für die Kinder aus der Elternschaft heraus in Schule mitgestaltet werden kann. 
 
 
Herzliche Grüße und eine schöne und erholsame Ferienzeit 
wünschen 
die Schulleitung und das ganze Team der GGS Waldniel 

      


