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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 
 
die erste Unterrichtsphase in Vollpräsenz ist geschafft,  die Rückkehr in den Präsenzunterricht und die 
damit verbundenen Rahmenbedingungen sind nicht für alle am Schulleben Beteiligten einfach verlaufen.  
 
Das aktuelle Schuljahr steht in gewissen Teilen noch unter dem Einfluss der Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Coronapandemie. Aufgrund einiger Veränderung für den Zeitraum ab dem 
02.11.21 gibt es einige Hinweise. Gerne geben wir Ihnen die Informationen des Schulministeriums und die 
sich daraus ergebenden Regelungen für die Lessing-Realschule mit diesem Schreiben weiter: 
 
Testungen zum Schulbeginn 
Das Wichtigste vorab: Am ersten Schultag nach den Herbstferien (25. Oktober 2021) werden zum 
Unterrichtsbeginn 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. Für Lehrkräfte und sonstiges schulisches Personal gilt dies entsprechend. 

 
Ab dem zweiten Schultag werden die schon bislang in den Schulen durchgeführten Tests für Schülerinnen 
und Schüler sowie für das in Präsenz tätige schulische Personal bis zum Beginn der Weihnachtsferien 
fortgeführt.  
Am 25. Oktober 2021 und am 2. November 2021 werden alle Schülerinnen und Schüler getestet, danach 
gilt der vor Ort vereinbarte Rhythmus. 
 
Testungen während der Herbstferien 
Auch wenn in den Herbstferien die regelmäßigen schulischen Testungen entfallen, haben Schülerinnen 
und Schüler eine Reihe von Möglichkeiten, sich auf eine mögliche Corona-Infektion testen zu lassen.  

 
Kein schulischer Testnachweis (sog. Testfiktion) für jüngere Schülerinnen und Schüler während der 
Dauer der Herbstferien 
Die zugunsten der Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren bestehende Regelung nach § 2 Absatz 8 Satz 
3 Coronaschutzverordnung wird für die Dauer der Herbstferien ausgesetzt, da die Grundlage der 
Testfiktion – das engmaschige Testregime in den Schulen – in den Schulferien entfällt. Diese Regelung ist 
bereits Bestandteil der ab dem 1. Oktober 2021 gültigen Fassung der Coronaschutzverordnung. Demnach 
benötigen Schülerinnen und Schüler – sofern sie nicht geimpft oder genesen sind – für alle 3G-
Veranstaltungen in den Ferien einen aktuellen negativen Test. Dieses führt zu vermehrten Tests bei 
Freizeitaktivitäten in den Ferien und damit zu einer insgesamt besseren Überwachung der Infektionslage. 
 
Testungen insbesondere von Reiserückkehrern 
Viele Schülerinnen, Schüler sowie Lehrkräfte und sonst an Schulen Tätige werden in den Herbstferien im 
Ausland Urlaub machen. Hier gilt für alle Personen, die älter als 12 Jahre und nicht immunisiert sind, bei 
der Wiedereinreise nach Deutschland eine Testpflicht (§ 5 Coronavirus-Einreiseverordnung). Insbesondere 
in bestimmten Regionen im Ausland besteht eine erhöhte Gefahr, sich mit dem Covid-19-Virus 
anzustecken (Hochinzidenzgebiete). Hier gilt für alle Betroffenen ab 12 Jahren – unabhängig von einer 
Impfung oder einer Genesung – in jedem Fall eine Testpflicht (§ 5 Coronavirus-Einreiseverordnung).  



Kostenlose Testungen für Kinder und Jugendliche 
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, gerade auch für die Gruppe der noch 
nicht geimpften Kinder und Jugendlichen. 
 
Maskenpflicht 
In Nordrhein-Westfalen wurde eine stetige Zunahme der Impfquote bei Schülerinnen und Schülern 
festgestellt. Für Lehrkräfte und das sonstige schulische Personal gilt das ohnehin. Vor dem Hintergrund 
dieser 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 (ab 2. November 2021) abzuschaffen. Im Außenbereich der Schule besteht 
bereits heute keine Maskenpflicht mehr. Eine Maskenpflicht besteht dann nur noch im übrigen 
Schulgebäude insbesondere auf den Verkehrsflächen. Eine abschließende Information dazu sowie zu einer 
entsprechend geänderten Coronabetreuungsverordnung erhalten Sie noch in der ersten Schulwoche nach 
den Herbstferien. 
 
Klassenfahrten 
Für die Durchführung von Schul- bzw. Klassenfahrten gilt nun, dass alle Schulen frei in der Planung und 
Durchführung solcher Fahrten sind. Im Unterschied zu den beiden vorangegangenen Schuljahren können 
wir davon ausgehen, dass hierbei in voller Kenntnis der Pandemiebedingungen geplant und entschieden 
wird. Daher muss die Schule, müssen die Eltern selbst Vorsorge für mögliche Risiken treffen. 
 

Luftfilter  
Die Diskussion um die Nutzung von Luftfilteranlagen ist derzeit recht intensiv und sehr zwiegespalten. Die 
baulichen Voraussetzungen an der Lessing-Realschule sind sehr gut, so dass eine bestmögliche 
Lüftungsmöglichkeit in allen Räumlichkeiten gewährleistet ist. Zusammen mit den o. g. Hygiene- und 
Abstandsregeln sollte ein größtmöglicher Schutz bestehen.  
Ein Einbau von Luftfilteranlagen durch den Schulträger ist an unserer Schule derzeit nicht vorgesehen und 
aufgrund einer Lüftungsmöglichkeit nicht förderfähig. 
 
Ankommen & Aufholen nach Corona 
Unsere erste Abfrage zum Interesse am Förderprogramm zeigte großes Interesse von Seiten der Eltern. 
Derzeit scheint es für uns realisierbar, für die angemeldeten Schülerinnen und Schüler eine zusätzliche 
Förderstunde im Übermittagsbereich anzubieten. Hier warten wir noch auf eine Genehmigung eines 
Antrags der Bezirksregierung. Eine weitere Möglichkeit sehen wir darin, „Schüler helfen Schülern“ wieder 
zu installieren.  Hier helfen ältere Schülerinnen und Schüler zusätzlich beim Aufarbeiten von 
Lernrückständen. Für einige Eltern war der Begriff „Ausschlusstag“ – also der Tag, an dem ein Kind 
aufgrund persönlicher Termine NICHT kann- im Elternbrief nicht verständlich. Hier haben wir individuell 
nachgesteuert, um die tatsächlichen Bedarfe abzufragen. Wir hoffen, schnell Klarheit über die 
Personalangelegenheiten zu haben, um dem Kindern schnellstmöglich ausreichend Kurse zur Verfügung 
stellen zu können.  
 
Wir wünschen allen erholsame Herbstferien! Herzliche Grüße im Namen des gesamten Kollegiums der 
Lessing Schule. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Julia Beitzel                  Dr. Jörg Breuer 
Schulleiterin               Stellv. Schulleiter 
 


