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Liebe Eltern, 
 
gemeinsam haben wir die Herausforderungen von den Sommer- bis zu den Herbstferien bewältigt.  
Herzlichen Dank für Ihre gute Unterstützung.  
 
Wir arbeiten mit Hochdruck an zusätzlichen „EXTRA“-Angeboten, um Ihre Kinder bestmöglich zu fördern. 
Bitte nutzen Sie diese. Nur so können Ihre Kinder erfolgreich gefördert werden.  
 
Alle Informationen zum Herbstferien(förder)programm haben Sie ja bereits gesondert erhalten. 
 
In den Herbstferien benötigen Schulkinder für alle 3G-Veranstaltungen einen aktuellen Nachweis (vgl. aktuelle 
Coronaschutzverordnung). Die ggf. notwendigen Tests bleiben für unter 18-jährige kostenfrei.  
 
Bitte lassen Sie Ihre Kinder zum Ende der Herbstferien zur Sicherheit einmal testen. Dies ist ein 
zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem möglichst sicheren Schulbeginn am 25.10.2021.  
 
Beachten Sie außerdem bei Reiserückkehr die Corona-Einreiseverordnung. 
 
Wie in der aktuellen Schulmail vom 06.10.2021 mitgeteilt, finden am Montag, 25.10.2021 (erster Schultag 
nach den Herbstferien), in ALLEN Klassen Pooltests statt. Am Mittwoch, 27.10.2021, geht es dann im 
gewohnten Rhythmus der Gertrudisschule weiter.  
 
Am Montag, 01.11.2021, ist ja Allerheiligen und somit schulfrei, also findet auch keine Schulbetreuung statt. 
Wie in der Schulkonferenz 2020 beschlossen findet dann am Dienstag, 02.11.2021, ein pädagogischer Tag 
des Schulteams statt, an dem ebenfalls unterrichtsfrei ist. JeKits, und alle EXTRA-Förderangebote finden 
jedoch statt. Die Schulbetreuung für die OGS-Kinder (08:00 Uhr bis 16:00 Uhr) ist als Notbetreuung 
gesichert. Melden sie sich frühzeitig, wenn Sie an diesem Tag eine Betreuung benötigen: 
ogsgertrudis@gmx.de. 
Hier werden die teilnehmenden Kinder jeweils mit Schnelltests getestet.  
 
Am Mittwoch, 03.11.2021, finden dann ebenfalls in ALLEN Klassen 
Pooltests statt. Auch hier geht es am folgenden Donnerstag wie gewohnt bis 
zum Beginn der Weihnachtsferien weiter.  
 
 
In der ersten Woche nach den Herbstferien sollen wir vom Ministerium 
abschließende Informationen zu eventuellen Änderungen der Maskenpflicht 
im Unterricht auf den Sitzplätzen erhalten.  
Bis zum 01.11.2021 bleibt bezüglich der Maskenpflicht somit auf jeden Fall 
alles wie bisher.  
 
Wir wünschen Ihnen und euch erholsame gesunde Ferien.  
 
 
Freundliche Grüße  
 

Tanja Knopp 

Schulleiterin 


