
 

Eslohe, den 08.10.2021 

 

Elternbrief   

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  

liebe Schülerinnen und Schüler,  

 
bevor wir am heutigen Tag in die Herbstferien starten, möchte ich Ihnen noch einen Rückblick 
auf die vergangenen Wochen und einen Ausblick auf die Unterrichtszeit nach den Herbstferien 
zukommen lassen.  
 
Rückblick auf die letzten Schulwochen  
Innerhalb der letzten Schulwochen hat sich viel Routine in der Schule wieder eingestellt. Alle 
Schülerinnen und Schüler kommen zum vollständigen Präsenzunterricht im weitgehend 
regulären Stundenumfang in unsere Schule. Die Hygienevorschriften sind allen bekannt und 
werden beachtet, die Testungen verlaufen problemlos und erfreulicherweise hatten wir keine 
positiven Coronafälle. Wir können uns auf die unterrichtliche Arbeit konzentrieren, Ihre Kinder 
haben die erste Runde an Klassenarbeiten bereits geschrieben.  
 
Angebot der Herbstschule  
Um festgestellte Defizite bei Schülerinnen und Schülern zu beheben, machen wir während der 
Herbstferien das Angebot der Herbstschule. Im Rahmen des Landesprogramms „Ankommen 
und Aufholen nach Corona“ möchten wir unseren Schülerinnen und Schülern eine zusätzliche 
Lernzeit anbieten, in der sie in kleineren Gruppen Unterrichtsstoff aus dem letzten Schuljahr 
wiederholen und üben können. An 4 Tagen während der Herbstferien finden die Lernzeiten in 
unserer Realschule statt, die von Lehrkräften und externen Kräften geleitet werden. Das 
Angebot ist kostenlos und erstreckt sich auf die Hauptfächer Deutsch, Mathematik, Englisch 
und Französisch. Jedes fachliche Angebot erstreckt sich über 3 Schulstunden und jedes Kind 
kann an maximal 2 Tagen und 2 Fächern teilnehmen. Jeder betroffene Schüler und jede 
Schülerin wurde vorher von den Lehrkräften angesprochen und zur Herbstschule eingeladen.  
Ich denke, dass wir mit der Herbstschule ein sinnvolles und effektives Angebot machen, das 
unseren Schülerinnen und Schülern helfen wird, mit Lernerfolgen und Begeisterung durch das 
weitere Schuljahr zu gehen.  
 
Angebot „Bewerbungen und Lebenslauf am PC schreiben“ 
Im Rahmen unserer Herbstschule bieten wir interessierten Schülerinnen und Schülern der 
Jahrgangsstufe 9 eine Kompaktschulung „Lebenslauf und Bewerbungen schreiben“ an.  
Diese findet während der Herbstferien am Donnerstag, dem 21.10.2021 von der 1. bis zur 3. 
Unterrichtssunde statt.    
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Informationen zum Schulbetrieb nach den Herbstferien  
 
Testungen zum Schulbeginn   
Wir starten den Unterricht nach den Herbstferien wieder am Montag, dem 25. Oktober 2021 
zur ersten Unterrichtsstunde. An diesem Tag werden wir Testungen für alle Schülerinnen und 
Schüler durchführen, die nicht immunisiert (geimpft oder genesen) sind oder die keinen 
negativen Bürgertest vorlegen, der älter als 48 Stunden ist.  
Ab dem 2. Tag bis zu den Weihnachtsferien führen wir die dreimalige Testung pro Woche mit 
den Corona-Selbsttests fort.  
 
Testungen während der Herbstferien  
Schülerinnen und Schüler, die nicht immunisiert sind, benötigen während der Herbstferien 
ggf. für die Teilnahme an Freizeitaktivitäten einen negativen Test. Die Regelung, dass sie als 
Schülerinnen und Schüler automatisch getestet gelten, entfällt für die Dauer der Herbstferien.  
Es gibt verschiedene Möglichkeiten sich testen zu lassen: Die ab dem 11.10.2021 
kostenpflichtigen Bürgertests bleiben für Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren kostenfrei.  
 
Testungen von Reiserückkehrer 
Für Schülerinnen und Schüler, die während der Herbstferien im Ausland waren, älter als 12 
Jahre sind und nicht immunisiert sind, gilt bei Wiedereinreise nach Deutschland eine 
Testpflicht (§ 5 Coronavirus-Einreiseverordnung). Bei Einreise aus bestimmten Ländern gilt 
sogar für alle Personen ab 12 Jahren- unabhängig von einer Impfung oder Genesung – eine 
Testpflicht.  
 
Im Sinne eines bestmöglichen Gesundheitsschutzes unserer großen Schulfamilie bitte ich Sie 
als Eltern an dieser Stelle ausdrücklich darum, Ihre Kinder während der letzten Tage vor dem 
Ende der Herbstferien mindestens einmal freiwillig testen zu lassen. Das ist Ihr Beitrag zu 
einem möglichst sicheren Schulbeginn am Montag, dem 25.10.2021.   
 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung  
Ab Montag, dem 02.11.2021 entfällt die Pflicht zum Tragen einer Maske auf den festen 
Sitzplätzen während des Unterrichts.  
Auf dem Schulgelände gilt schon heute keine Pflicht zum Tragen einer Maske mehr.  
Masken müssen demnach dann nur noch auf den Fluren und im Treppenhaus des 
Schulgebäudes getragen werden.  
 
 
Nun wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie schöne Herbstferien, erholsame Urlaubstage in 
einem goldenen Oktober und gute Gesundheit.  
 
Wir freuen uns darauf, Ihre Kinder während der Herbstschule oder nach den Herbstferien 
wieder in unserer Schule begrüßen zu dürfen und gemeinsam unser Schulleben vor Ort 
gestalten zu können.   
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen aus der Realschule Eslohe 
 

 
 

K. Schulte-Bärbig, Schulleiterin 


