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St. Anna-Schule 
Kath. Grundschule der Stadt Hörstel 

 

 Dreierwalde, 06.10.2021 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

ich freue mich sehr, dass unser Schulbetrieb bisher von einem Coronafall verschont geblieben 

ist. Heute, rechtzeitig vor Ferienbeginn möchte ich Ihnen einige Informationen zu den 

Regelungen geben, um einen guten Schulstart und weiterhin einen sicheren Schulbetrieb nach 

den Herbstferien zu ermöglichen. 

 

 Da die Lollitests in den Ferien entfallen, benötigen die Schülerinnen und Schüler für alle 

3G-Veranstaltungen in den Ferien einen aktuellen negativen Test. Dies führt zu 

vermehrten Tests bei Freizeitaktivitäten in den Ferien und damit zu einer insgesamt 

besseren Überwachung der Infektionslage. Für Kinder und Jugendliche unter 18 

Jahren bleiben die „Bürgertests“ kostenfrei! 

 Ferienangebote der OGS finden unter Beachtung der Hygieneregeln in vollem Umfang 

statt. Zur Testung der Schülerinnen und Schüler werden die herkömmlichen Antigen-

Selbsttests in der OGS durchgeführt (bis zu dreimal pro Woche). 

 Am ersten Schultag nach den Herbstferien (25.10.2021) werden alle Schülerinnen und 

Schüler in der Schule getestet, die nicht immunisiert sind oder keinen negativen 

Bürgertest vorlegen.  

 Ab dem zweiten Schultag werden die Lollitests wieder im gewohnten Rhythmus bis zu den 

Weihnachtsferien fortgesetzt. 

 Viele Schülerinnen und Schüler werden in den Herbstferien im Ausland Urlaub machen. In 

bestimmten Regionen besteht erhöhte Infektionsrisiko. Für Personen, die älter als 12 

Jahre sind, gilt bei der Einreise nach Deutschland eine Testpflicht. Da es für Ihre Kinder 

ein umfängliches kostenloses Testangebot gibt, möchte ich Sie bitten, auch Ihre Kinder 

zur Sicherheit nach der Reise einmal zu testen bzw. testen zu lassen.  

 Ein zusätzlicher freiwilliger Test aller Kinder in den letzten Tagen vor Schulbeginn 

würde zu einem erhöhten sicheren Schulbeginn am 25. Oktober 2021 führen. 

 Vor dem Hintergrund der (rückläufigen) Infektionszahlen, überlegt die Landesregierung 

zurzeit die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der zweiten 

Schulwoche abzuschaffen. Wir würden dies sehr begrüßen.  

 

Hinweisen möchte ich gerne noch einmal auf den 02.11.2021, an dem aufgrund einer 

ganztägigen Lehrerkonferenz kein Unterricht stattfindet. Am 03.11.2021 werden wir alle 

Schülerinnen und Schüler testen. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!  

Nun wünsche ich Ihnen mit Ihren Kindern schöne und erholsame Herbstferien. 

 

Herzliche Grüße 

 
U. Boveland, Schulleiterin 
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