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INFOBRIEF                                     07.10.2021 
 
Liebe Eltern,  
liebe Betreuerinnen und Betreuer,  
 
inzwischen haben wir eine weitere Nachricht aus dem Schulministerium erhalten, die wichtige In-
formationen zum Schulbetrieb erhält. 
 
Einige ausgewählte Besonderheiten sind: 
 
- Am Montag, den 25. Oktober und Dienstag, den 2. November nehmen alle Schülerinnnen und 
Schüler, die nicht geimpft, genesen oder nachweislich getestet sind, am üblichen Pooltest teil.  
 
- Ansonsten gilt bis zu den Weihnachtsferien die bisherige Regelung, dass im festen Turnus 2mal 
wöchentlich getestet wird. 
 
- Falls Sie in den Herbstferien verreisen sollten, beachten Sie bitte die bestehende Testpflicht nach 
Rückkehr aus bestimmten Gebieten. 
 
- Lassen Sie Ihre Kinder, wenn noch kein Impfschutz vorliegt, zumindest in den letzten Tagen vor 
Schulbeginn zur Sicherheit einmal testen. Dies ist ein zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem mög-
lichst sicheren Schulbeginn am 25. Oktober. 
 
- Nach heutigem Stand ist es die Absicht der Landesregierung, die Maskenpflicht im Unterricht ab 
dem 2. November aufzuheben. Das Tragen einer Maske im übrigen Schulgebäude soll bestehen 
bleiben.  
 
- Die Landesregierung unterstützt die Impfung von Kindern und Jugendlichen gem. den Empfeh-
lungen der STIKO ausdrücklich. Bitte setzen Sie sich im Sinne des Selbst- und Fremdschutzes 
auch innerhalb der Familie und in Abstimmung mit Ihrem Arzt weiter mit dieser Frage auseinander 
und kommen dann zu einer eigenverantwortlichen und freiwilligen Entscheidung.  
 
Auf unserer Homepage (www.laurentius-schule.de) finden Sie den Link zur o.g. Schulmail mit vielen 
weiteren Regelungen, ebenso den Hinweis auf die ab dem 1. Oktober geltende neue Coronaschutz-
verordnung, die wichtige Informationen zu den Ferienregelungen enthält. 
 
Jetzt wünschen wir aber allen zunächst einmal ganz schöne und erholsame Herbstferien. 
  
Erholen Sie sich gut und bleiben Sie gesund. 
 
Herzliche Grüße von 

 
 

 
Christof Langenbach und Achim Tump 
_______________________________ 
 (Schulleitung) 

 

 
Wir erinnern noch einmal daran, 
dass das Lehrerkollegium am 
Dienstag, den 26. Oktober  
einen Fortbildungstag hat. 
An diesem Tag findet kein Unter-
richt und keine Betreuung statt. 
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