RosenhöhenLuftpost 2
Liebe Eltern,
liebe Schüler:innen,
nun haben wir erst einmal die Herbstferien vor uns, aber wir planen
natürlich längst die Zeit danach. Das Schulministerium hat nun folgende Regeln für den Schulbetrieb
festgelegt:






Am ersten Schultag, Montag, den 25. Oktober 2021, werden alle Schüler:innen vor dem
ersten Unterricht getestet. Die Testungen werden bis Weihnachten 3 Mal in der Woche
weitergeführt.
In der ersten Schulwoche gilt weiterhin die bislang bestehende Maskenpflicht, da man davon
ausgehen muss, dass viele Menschen aus Urlaubsgebieten zurückkehren und nicht
regelmäßig getestet wurden.
Ab der 2. Schulwoche, also ab dem 2. November 2021 ist die Maskenpflicht – so sich das
Infektionsgeschehen nicht noch einmal drastisch verschlechtern sollte – am Sitzplatz im
Unterricht aufgehoben. Sobald sich die Schüler:innen von ihrem Platz entfernen und / oder
ihren Klassenraum verlassen, gilt wieder die Maskenpflicht. „Die Maskenpflicht besteht dann
nur noch im übrigen Schulgebäude auf den Verkehrsflächen“.

Eine abschließende Information wird es noch einmal im Laufe der ersten Schulwoche geben.

Während der Ferien ist die bestehende Regelung, wonach Schüler:innen unter 16 Jahren keinen Test
vorlegen mussten, da sie in der Schule regelmäßig getestet wurden, außer Kraft gesetzt. Sollten Sie
also in den Herbstferien eine Veranstaltung mit Ihrem unter 16-jährigen Kind besuchen wollen,
benötigen Sie einen aktuellen negativen Test.
Die Testungen für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren bleiben in den Testzentren weiterhin
kostenfrei, für Erwachsene sind sie ab dem 11. Oktober kostenpflichtig.
Ich appelliere an Sie: Bitte nutzen Sie dieses kostenlose Testangebot für Ihre Kinder und lassen Sie Ihr
Kind auch in den Ferien immer wieder testen. Damit können Sie dazu beitragen, dass eine erneute
Infektionswelle verhindert wird. Sollten Sie im Ausland Urlaub machen, gilt eine Testpflicht für alle
über 12-Jährigen, sofern sie nicht immunisiert sind.
Sollte Ihr Kind noch nicht geimpft sein, bitte ich Sie, erneut darüber nachzudenken, die Impfangebote
des Gesundheitsamtes oder Ihres Hausarztes / Ihrer Hausärztin zu nutzen.
Land und Kommune unterstützen vielfältige Angebote zum Ankommen und Aufholen nach Corona,
auch in den Herbstferien. Sollten Sie spontane Fragen oder Unterstützungsbedarf dazu haben,
wenden Sie sich bitte per Email an unsere Sozialarbeiterin Frau Koch: nadine.koch@bielefeld.de.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern schöne Herbstferien – vielleicht haben ja auch Sie mehr
freie und selbstbestimmte Zeit, alles Gute dafür!
Ich grüße Sie sehr herzlich!
Ihre

Claudia Hoppe, Schulleiterin

Bielefeld, den 7. Oktober 2021

