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Köln, 7.10.21
Liebe Eltern,
kurz vor den Ferien erreichte uns die aktuelle Schulmail mit neuen Infos über die wir Sie
gerne informieren möchten:
-

-

-

-

-

Am ersten Schultag nach den Herbstferien (25.Oktober 2021) werden zum Unterrichtsbeginn alle Kinder, die nicht immunisiert (genesen) sind oder die keinen negativen Bürgertest
vorlegen, getestet. Der Bürgertest muss 3x in der Woche vorgelegt werden und darf nicht
älter als 48 Stunden sein.
Der Testrhythmus wird in dieser Woche entsprechend angepasst (Stufe 1 + 2 am Mittwoch,
Stufe 3 + 4 am Donnerstag).
Am Montag, 1.11.21 ist ein Feiertag. Auch in dieser Woche wird der Testrhythmus angepasst (Dienstag, 2.11. Testung für alle Kinder, Stufe 1 + 2 am Mittwoch, Stufe 3 + 4 am
Donnerstag).
Danach wird im bekannten Rhythmus getestet.
In den Ferien findet während der OGTS Betreuung die Testung mit Antigen-Schnelltests statt. Alternativ kann auch hier ein Bürgertest abgegeben werden.
Es kann kein schulischer Testnachweis während der Dauer der Herbstferien seitens der
OGTS ausgestellt werden.
Demnach benötigen Schülerinnen und Schüler, sofern sie nicht genesen sind, für alle 3GVeranstaltungen in den Ferien einen aktuellen negativen Bürgertest.
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. Es
besteht also auch in den Ferien ein umfängliches Testangebot.
Das Ministerium appelliert an Sie als Eltern, Ihre Kinder zumindest in den letzten Tagen
vor Schulbeginn zur Sicherheit einmal testen zu lassen. Dies ist ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem möglichst sicheren Schulbeginn.
Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung und unter Berücksichtigung des weiteren
Infektionsgeschehens ist es die Absicht der Landesregierung, die Maskenpflicht im Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien (2.
November 2021) abzuschaffen. Eine abschließende Information dazu erhalten wir als
Schule in der ersten Schulwoche nach den Herbstferien und informieren Sie dann als Eltern.
In der ersten Woche nach den Ferien besteht also eine Maskenpflicht wie bisher bekannt.
Freundliche Grüße
Dominique Limbach und Rita Bolz

