
 

 
 
 

Wiehl, 07.10.2021  
 

Informationen zum Schulbetrieb nach den Herbstferien 

Elterninformation Nr. 5 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  

wir haben heute vom Schulministerium NRW die neuen Reglungen für den Schulbetrieb nach 

den Herbstferien erhalten.  
 

Testungen zum Schulbeginn 

 Am ersten Schultag nach den Herbstferien (25. Oktober 2021) werden zum Unterrichts-
beginn in allen Schulen Testungen für Schülerinnen und Schüler durchgeführt, die nicht 
immunisiert (geimpft oder genesen) sind oder die keinen negativen Bürgertest vorlegen, 
der nicht älter als 48 Stunden ist.  

 Bis zum Beginn der Weihnachtsferien werden Tests für die Schüler*innen fortgeführt. 
Das gilt sowohl für die Corona-Selbsttests (dreimal pro Woche) als auch für die PCR-
Pooltests (zweimal pro Woche).  

 Bürgertests werden ab dem 11. Oktober kostenpflichtig. Dies gilt nicht für Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren. Diese Tests bleiben kostenfrei.  

 Weiterhin sind wir gehalten, folgenden Appell an Sie weiterzugeben:  Lassen Sie Ihre 
Kinder, wenn noch kein Impfschutz vorliegt, zumindest in den letzten Tagen vor 
Schulbeginn zur Sicherheit einmal testen. 

Maskenpflicht 

 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. Im Außenbereich der Schule 
besteht bereits heute keine Maskenpflicht mehr. Eine Maskenpflicht besteht dann nur 
noch im übrigen Schulgebäude. Eine abschließende Information dazu erhalten Sie 
rechtzeitig nach den Herbstferien.  

„Förderprogramm des Landes NRW: Ankommen und Aufholen“ 

 Derzeit arbeiten wir mit unserem Schulträger (Oberbergischer Kreis) und der GGS 
Oberwiehl gemeinsam daran zusätzliche Angebote und Maßnahmen für unsere 
Schüler*innen auf den Weg zu bringen.  

 Da die finanziellen Mittel begrenzt sind, suchen wir nach Lösungen, von denen alle 
Kinder profitieren können (z.B. extra kulturelle Angebote oder Aktionen).  

 Bildungsgutscheine: derzeit prüft und organisiert die Bezirksregierung Köln 
Möglichkeiten der Umsetzung.  

 Mit freundlichen Grüßen 

gez. D. Nyenhuis  

Schulleiterin 


