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Krefeld, 08.10.2021 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

eine kreative Woche liegt hinter uns, in der vielfältige Klassenprojekte und Aktionen und einzelne 

Klassenfahrten stattgefunden haben. Ich hoffe, dass alle diese Woche als Bereicherung erfahren haben 

und sich jetzt auf die Herbstferien freuen können. Ein herzlicher Dank gilt allen Mitwirkenden, die mit 
viel Engagement dazu beigetragen haben, dass diese Woche mit so vielen unterschiedlichen 
Angeboten stattfinden konnte. 
  
Seit Beginn des neuen Schuljahres hatten wir am Ende der letzten Woche und zu Beginn dieser Woche 

erstmalig zwei Covid-19 erkrankte Schüler:innen  (5. und 6. Jahrgang). Wegen der eingehaltenen 

Hygienemaßnahmen (AHA+L Regel und der regelmäßigen Testungen) hat das Gesundheitsamt für 

keine Person eine Quarantäne angeordnet.  
  

Im Anschluss finden Sie die neuste Schulmail (https://www.schulministerium.nrw/06102021-
informationen-zum-schulbetrieb-nach-den-herbstferien) mit Informationen zu Testmöglichkeiten in 
den Herbstferien und den Vorgaben nach den Ferien. 

Für die Herbstferien ist von Bedeutung, dass die Bürgertests für Schüler:innen unter 18 Jahren auch 

nach dem 11. Oktober kostenlos sind. Ich schließe mich der Empfehlung an, Ihre Kinder am Ende der 
Herbstferien vor dem Schulbesuch zu testen, um eine mögliche Covid 19- Erkrankung rechtzeitig vor 

dem Schulbesuch zu bemerken.  
  

Viele Schüler:innen über 12 Jahren an unserer Schule sind bereits geimpft, was nicht nur dem eigenen 
Schutz, sondern auch dem Schutz der anderen dient. Der Schutz wird noch weiter erhöht, je mehr 
Kinder geimpft sind, vor allem wenn die Maskenpflicht am Sitzplatz aufgehoben wird. Daher darf ich 

Sie bitten, den Absatz zu den Impfungen ernsthaft zur Kenntnis zu nehmen. 

Die in der Schulmail angekündigte Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz ab dem 02. 

November führt zu unterschiedlichen Reaktionen. Über die konkreten Hygienemaßnahmen an 

unserer Schule ab dem 02. November und den aktualisierten Verhaltenskodex werde ich Sie in der 

ersten Woche nach den Herbstferien informieren. 

  

In der erste Woche nach den Herbstferien sind die Präventionsmaßnahmen in den Schulen 
unverändert. Es bleibt bei den bisherigen Regelungen bezüglich der drei Testungen und der 

Maskenpflicht im Gebäude.  
  
Ich wünsche Ihnen und euch erholsame Herbstferien 
 
Viele Grüße 
Gabriele Vogt, Schulleiterin 
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