
 

 

Primarstufe und Sekundarstufe I  
Förderschule mit dem  

Förderschwerpunkt Lernen 

   

 
Informationen für Eltern zum Schulbetrieb nach den Herbstferien 

 
Hagen, den 07.10.2021 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
in meiner heutigen Mitteilung möchte ich Ihnen auf der Grundlage der Schulmail vom 
06.10.2021 einen Überblick über den geplanten Schulbetrieb in unserer Schule nach den 
Herbstferien geben. 
 
Testen: 
Am ersten Schultag (Montag, den 25.10.2021) starten an unserer Schule die nicht-geimpften 
und die nicht-genesenen Schüler*innen wieder mit den bekannten Pooltests. Vollständig 
geimpfte Schüler*innen müssen an den Pooltests nicht mehr teilnehmen. 

Nur am 1. Schultag gibt es mit der Durchführung eines Schnelltests vor 
Unterrichtsbeginn eine Besonderheit an unserer Schule, mit der wir die 
Sicherheit für alle erhöhen und unnötige Aufregung und ärgerliche 
Quarantänemaßnahmen vermeiden wollen. Dabei bitte ich Sie um 

Kooperation und Unterstützung. Mit dem Schnelltest besteht die Möglichkeit, unerkannte 
Infektionen am 1. Schultag nach den Ferien möglicherweise vor Unterrichtsbeginn aufzudecken 
und dadurch den Kontakt zu infizierten Personen zu verhindern, so dass keine neuen 
Infektionen weitergetragen werden. 
Es wäre schön, wenn bei den Schnelltests am Montag nach den Ferien möglichst alle (auch 
geimpfte Schüler*innen) mitmachen. Eine Pflicht zur Teilnahme an den Schnelltests besteht 
aber nicht. Wer nicht mitmachen will, hat trotzdem das Recht am Unterricht des ersten 
Schultags nach den Herbstferien teilzunehmen. Da wir als Schulgemeinschaft bisher so gut 
durch diese schwierige Zeit gekommen sind, gehe ich aber davon aus, dass Sie mit dieser 
zusätzlichen Sicherheitsmaßnahme einverstanden sind. Alternativ können die Schüler*innen 
auch eine Testbescheinigung eines Testzentrums (nicht älter als 48 Stunden) vorlegen. Diese 
Tests in den Testzentren sind für Schüler*innen weiter kostenlos. 
 
Maskenpflicht: 

Das Schulministerium teilt die Absicht der Landesregierung mit, die Maskenpflicht im 
Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien 
(2. November 2021) abzuschaffen. Im Außenbereich unserer Schule besteht bereits 
heute keine Maskenpflicht mehr. Eine Maskenpflicht besteht dann nur noch im 

übrigen Schulgebäude, z.B. auf den Gängen. Eine abschließende Information dazu erhalten 
Sie von mir in der ersten Schulwoche nach den Herbstferien. 
 
Impfen: 
Erfreulicherweise sind viele Schüler (ab 12 Jahren) bereits geimpft und somit 
gut geschützt. Ich stehe weiter gerne bereit, um Ihren Kindern einen Termin bei 
einem niedergelassenen Arzt in der Nähe der Schule zu vermitteln. In der 
ersten Ferienwoche ist bereits ein weiterer Impftermin vereinbart. Weitere noch 
nicht geimpfte Interessent*innen können sich gerne bei mir über die Schul.cloud melden und 
sich noch anschließen. 
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Quelle: Umweltbundesamt

Richtig lüften im Schulalltag
So geht es schnell und effizient!

Stoßlüften: Während des
Unterrichts alle 20 Minuten
mit weit geöffneten Fenstern
lüften.

Wie lange wird gelüftet?
Im Winter drei bis fünf
Minuten, im Sommer zehn
bis zwanzig Minuten.

Nach jeder Unterrichtsstunde
von 45 Minuten über die
gesamte Pause lüften.

Querlüften: Wenn möglich,
gegenüberliegende Fenster
gleichzeitig weit öffnen.

Beim Stoß- und Querlüften
sinkt die Raumtemperatur nur
um wenige Grad ab und steigt
nach dem Schließen der Fenster
schnell wieder an.
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Lüften: 
Nach den Herbstferien beginnt die kalte Jahreszeit. Wir 
halten uns auch in dieser Zeit streng an die Regeln des 
Umweltbundesamtes zur richtigen Belüftung von 
Klassenräumen (siehe Schaubild). Damit sollte sichergestellt 
sein, dass im Schulgebäude die Infektionsgefahren deutlich 
reduziert sind und auch niemand frieren muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Liebe Eltern, 
wir versuchen in unserer Schule gemeinsam aus dieser komplizierten Situation das Beste zu 
machen und für alles immer wieder neue Lösungen zu finden. Besonders wichtig in dieser Zeit 
scheint es zu sein, sich nicht durch Gerüchte aller Art nervös machen zu lassen und besser 
Fragen und Unsicherheiten miteinander offen anzusprechen. Dafür (und auch für kritische 
Äußerungen) können Sie mich jederzeit erreichen. Hoffentlich haben wir es bald geschafft. 
 
 
  
Nun wünsche ich Ihnen im Namen des Kollegiums schöne Tage in den Herbstferien!  
Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit Ihren Kindern am 25. Oktober 2021. 
 
 
Bleiben Sie stabil! 

 
Stefan Grade, Schulleiter der Fritz-Reuter-Schule 


