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                                                                                                                     Ratzeburg, den 22. September 2021 
 

Tests in den Herbstferien 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
die ersten Wochen im neuen Schuljahr liegen nun bereits schon wieder hinter uns und die 
Herbstferien sind damit auch fast erreicht. Ich freue mich, dass wir durchgängig regulären 
Unterricht in gewünschter Präsenz erleben konnten und nur sehr wenige Schülerinnen und 
Schüler coronabedingt nicht zur Schule gehen konnten.  
Viele Abläufe in unserem Hygienekonzept haben sich wie selbstverständlich eingespielt; 
zugleich ist es schön, die Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof ohne Masken beim 
Spielen, Toben und Entspannen beobachten zu können.  
 
Alle Schülerinnen und Schüler haben vor einigen Wochen von der Schule eine 
Bescheinigung erhalten, dass sie regelmäßig am Testkonzept der Schule teilnehmen. 
Durch diese Bescheinigung ist es den Kindern leicht möglich, an ihren 
Freizeitbeschäftigungen teilzunehmen (3G-Regel). 
 
Damit diese Bescheinigung auch in den Ferien problemlos akzeptiert wird, ist es in diesen 
beiden Wochen notwendig, die aus der Schule gewohnte Testung auch zu Hause 
durchführen zu können. Nach der Durchführung füllen die Eltern die qualifizierte 
Selbstauskunft (s. Homepage) für ihr Kind aus und führen diese zusätzlich zur 
allgemeinen Bescheinigung mit (für vollständig geimpfte oder genesene Kinder entfällt 
dieser Umstand natürlich). 
 
Wenn Sie als Eltern Tests für Ihre Kinder für die Ferienzeit erhalten wollen, 
bekommen Sie diese kostenfrei von der Schule! Ein formloses Schreiben bis zum 
28.09. an die Klassenlehrkraft oder ein entsprechender Eintrag ins Logbuch Ihres Kindes 
(auch bis zum 28.09.) genügt. Selbstverständlich können Sie auch wie gehabt 
selbstbeschaffte Tests zur Testung verwenden. 
 
Nach jetzigem Planungsstand gelten die momentanen Corona-Hygieneregelungen der 
Schulen auch nach den Herbstferien. Wie immer informiere ich Sie umgehend, sollten 
Änderungen beschlossen werden. 
 
Um erneut einen möglichst sicheren Schulstart nach den Ferien zu ermöglichen, würde ich 
mich sehr freuen, wenn Sie Ihr Kind am letzten Ferienwochenende testen könnten. 
 
Ich wünsche Ihnen allen mit vielen Grüßen eine schöne Herbstzeit! 
 
 
Henning Nitz 
(Schulleiter) 
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