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Espelkamp, den 28.10.2021 

 
Elternbrief – Informationen und Veränderungen nach den Herbstferien 

 

Sehr geehrte Eltern,  

mit diesem Brief möchte ich Sie über die aktuelle Situation nach den Herbstferien am 

Grundschulverbund informieren. 

 

I. Unterrichtssituation / Unterrichtsausfall / neuer Stundenplan ab 2.11.2021 

II. Neuer Kollege im Verbund 

III. Testrhythmus in der Woche vom 2.11. – 5.11.2021 

IV. Anerkennung von Schnelltests als Ersatz der Pooltestungen 

V. Erreichbarkeit im Falle eines positiven Pools 

VI. Verzicht auf die Maskenpflicht am Sitzplatz ab dem 2.11.2021 

VII. Qualitätsumfrage zur Arbeit in OGS und Randstunde - Umfrageergebnisse 

 

I. Unterrichtssituation / Unterrichtsausfall / neuer Stundenplan ab 2.11.2021 

Aufgrund mehrerer langfristiger Erkrankungen im Kollegium sind unsere 

Unterrichtsressourcen derzeit sehr eingeschränkt. Die Schulaufsicht wurde von mir informiert 

und wird mit dafür Sorge tragen, dass möglichst schnell neue Ersatzkolleg*innen gewonnen 

werden können, damit sich die Lage wieder entspannt. Bis dahin kann es sein, dass von 

Woche zu Woche, je nachdem wir personalmäßig aufgestellt sind, Unterricht ausfallen muss. 

Sie werden frühstmöglich, entweder direkt über die Klassenleitung, die Postmappe oder das 

Hausaufgabenheft darüber informiert. Ab dem 2.11.2021 gilt ein neuer, veränderter 

Stundenplan, der Ihnen durch die Klassenleitungen übermittelt wird. Ich bitte um Verständnis. 

 

II. Neuer Kollege im Verbund 

Nach den Ferien hat ein neuer Kollege den Dienst in Teilzeit bei uns im Grundschulverbund 

angetreten. Herr Karrasch wird in Benkhausen und Frotheim Teile des Musikunterrichts 

übernehmen. 

 

 

http://www.gsv-espelkamp-sued.de/


 

III. Testrhythmus in der Woche vom 2.11. – 5.11.2021 

Im Elternbrief vor den Herbstferien habe ich Ihnen den vom Ministerium vorgegebenen 

Testrhythmus für die kommende Woche mitgeteilt. Hier noch einmal zur Erinnerung. 

 

KW 44: 

 Testung aller Schülerinnen und Schüler am 2.11.2021, dem Tag nach Allerheiligen 

 Mittwoch, den 3.11.2021 – Testung der Klassen 1 und 4 

 Donnerstag, den 4.11.2021 – Testung der Klassen 2 und 3 

Diese Einteilung soll sicherstellen, dass alle Schülerinnen und Schüler, wie vorgeschrieben, 

zweimal pro Woche Poolgetestet werden.  

 

IV. Anerkennung von Schnelltests als Ersatz der Pooltestungen 

In der Schulmail vom 6.10. wird ausgeführt:  

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. Das gilt sowohl für die Corona-Selbsttests (dreimal pro Woche) als auch 

für die PCR-Pooltests (zweimal pro Woche). 

[06.10.2021] Informationen zum Schulbetrieb nach den Herbstferien | Bildungsportal NRW 

(schulministerium.nrw) 

Wenn Ihr Kind also nicht an den Pooltestungen teilnehmen soll, müssen ab der kommenden 

Woche nicht mehr 2, sondern 3 Coronaselbsttests einer offiziellen Teststelle vorgelegt werden. 

Im folgenden Link finden Sie eine Auflistung der Teststellen, die anerkannt sind. Diese 

Information kommt vom Schulamt für den Kreis Minden Lübbecke. Wenn Sie im Betrieb eine 

offiziell zugelassene Person haben, die negative Schnellstets bestätigen darf, so legen Sie 

bitte einmalig die offizielle Berechtigung zu unserer Information vor. Bis auf weiteres sind wir 

angewiesen worden, nur noch diese Testbescheinigungen anzuerkennen, weil die Anzahl von 

gefälschten Testzertifikaten zugenommen hat. Darüber hinaus müssen wir „zweifelhafte“ 

Testbescheinigungen dem Ordnungsamt zur Überprüfung melden.  

https://www.minden-luebbecke.de/media/custom/2832_3690_1.PDF?1635322175 

Kinder und, die genesen sind, müssen ein halbes Jahr lang nicht mehr in der Schule getestet 

werden. Sie nehmen weder am Lollitest, noch an Schnelltests teil. Diese Kinder müssen auch 

https://www.schulministerium.nrw/06102021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-den-herbstferien
https://www.schulministerium.nrw/06102021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-den-herbstferien
https://www.minden-luebbecke.de/media/custom/2832_3690_1.PDF?1635322175


keinen negativen Schnelltest vorlegen, wenn sie wegen Erkrankung in der Schule gefehlt 

haben. 

V. Erreichbarkeit im Falle eines positiven Pools 

Leider stellen wir bei der Bearbeitung von Poolnachtestungen fest, dass viele 

Kontakttelefonnummern (Handy, wie Festnetz) entweder nicht aktuell sind, oder keine 

aktivierten Anrufbeantworter oder Mailboxen haben. 

Wir sind verpflichtet, Sie im Falle eines positiven Pools telefonisch zu informieren. Das heißt, 

Ihre Erreichbarkeit muss sichergestellt werden. Es ist tatsächlich vorgekommen, dass alle 

angegebenen Notfallkontakte eines Kindes (5!) nicht erreichbar waren. Ich muss davon 

ausgehen, dass dies im Falle einer Verunfallung in der Schule möglicherweise ebenso 

gewesen wäre. Es liegt in Ihrem Verantwortungsbereich, die Kontaktdaten gegenüber der 

Schule aktuell zu halten. 

Sollten Sie im Falle eines positiven Pools nicht erreichbar sein (direkt oder per 

Anrufbeantworter / Mailbox), so müssen Sie selbst einen PCR-Nachtest mit Ihrem Kind auf 

den Weg bringen. Erst wenn der 2. PCR-Test negativ ist und Sie uns diese Bescheinigung 

vorlegen, darf das Kind wieder am Unterricht teilnehmen. 

Sollten Sie die Abgabe des Nachtestungsröhrchens verpassen, müssen Sie leider selbst die 

Kosten für diesen 2. PCR-Test tragen. (in der Regel 50 – 80 Euro). 

 

VI. Verzicht auf die Maskenpflicht am Sitzplatz ab dem 2.11.2021 – Neu !!! 

 Konkret bedeutet dies: 

 Die Coronabetreuungsverordnung wird ab 2. November 2021 für Schülerinnen und 

Schüler keine Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen mehr vorsehen, 

solange die Schülerinnen und Schüler in Klassen- oder Kursräumen auf festen 

Sitzplätzen sitzen. 

 Die Maskenpflicht entfällt auch bei der Betreuung im Rahmen von Ganztags- und 

Betreuungsangeboten, beispielsweise in Offenen Ganztagsschulen, für die 

Schülerinnen und Schüler, wenn sie an einem festen Platz sitzen, etwa beim Basteln 

oder bei Einzelaktivitäten. 

 Das Tragen von Masken auf freiwilliger Basis ist weiterhin zulässig. 

 Befinden sich die Schülerinnen und Schüler nicht an einem festen Sitzplatz, suchen sie 

ihn auf oder verlassen sie ihn, besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer Maske. 

  Für Lehrkräfte, Betreuungskräfte und sonstiges Personal entfällt die Maskenpflicht im 

Unterrichtsraum, solange ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu den anderen Personen 

im Raum eingehalten wird. 



 Für das schulische Personal entfällt die Maskenpflicht auch bei Konferenzen und 

Besprechungen im Lehrerzimmer am festen Sitzplatz. 

 Für die Gremien der Schulmitwirkung gelten die bisherigen Regelungen, die sich an der 

Coronaschutzverordnung orientieren, fort. 

 Im Außenbereich der Schule besteht auch weiterhin für alle Personen keine 

Maskenpflicht. 

VII. Qualitätsumfrage zur Arbeit in OGS und Randstunde – Umfrageergebnisse 

Mit den aufgeführten Links kommen Sie zu den Ergebnissen der Umfrage. Wir gehen nun in 

die Besprechungen und Weiterentwicklung. 

Frotheim: https://app.edkimo.com/results/hudkopsu  

Benkhausen: https://app.edkimo.com/results/hewivut  

Isenstedt:  https://app.edkimo.com/results/ifverus  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Hagemeier 

Schulleiter 
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