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Elternbrief zu den Herbstferien               Glinde, Ende September 2021 
 
 
 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler,  

die Sommerzeit neigt sich dem Ende, der Herbst steht vor der Tür. Wir sind froh, dass wir kaum 
von Corona-Fällen betroffen waren, haben jedoch bemerkt, dass sich die Pandemie und die 
Lockdown-Phasen sehr wohl im Unterricht bemerkbar machen. Das Zusammensein muss 
wieder geübt werden, für einige hat die Isolation zu lange gedauert. Fachkräftemangel gesellt 
sich dazu; viele Schülerinnen und Schüler sind davon indirekt oder direkt betroffen. Doch auch 
Positives ist zu berichten: Nach den Herbstferien bis Dezember kehren fünf Lehrkräfte aus der 
Elternzeit zurück und verstärken das Kollegium; zudem konnten wir eine Aushilfslehrkraft 
einstellen, die uns für ein paar Stunden im arg gebeutelten Fach Englisch unterstützt. Die 
Landesregierung hat außerdem angekündigt, dass ein Ende der Maskenpflicht in Sicht sei; wir 
informieren Sie und euch, wenn es soweit ist. Die Kurse der Offenen Ganztagsschule (OGTS) 
haben begonnen und lassen den schulischen Alltag bunt werden. Erste Ausflüge wurden 
unternommen, Mini-Klassenfahrten (5. Jahrgang) durchgeführt.  

Vor einigen Wochen wurde allen Schülerinnen und Schülern eine Testbescheinigung 
ausgehändigt, die als Nachweis für die 3G-Regel gilt. Damit diese auch in den Ferien gültig 
bleibt, obwohl in der Schule nicht getestet werden kann, gilt Folgendes: 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten ein Testkit mit fünf Tests für die Zeit der Ferien. Damit 
bleibt die Testbescheinigung über die Teilnahme an schulischer Testung gültig. Zusätzlich 
müssen die Eltern das Formular zur Selbstauskunft (inkl. Datum und genauer Uhrzeit) mit 
vorlegen, damit die Testung auch in den Ferien "bewiesen" wird (ein Test ist 72 Std. gültig). In 
SH soll dies dann für alle Bereiche (Restaurant, Freizeit usw.) gelten. Das heißt, jeweils zwei 
Formulare sind als Nachweis fürs Kind mitzuführen. Eltern können aber auch kostenlos Tests an 
Testzentren vornehmen lassen.  

Wir verteilen für alle ein 5er-Testkit und jeweils fünf Kopien der Selbstauskünfte. Die Tests 
sollen uns in der nächsten Woche erreichen, sodass sie rechtzeitig verteilt werden können. 
Beachten Sie: Die Regelungen der Testnachweispflicht können in anderen Bundesländern 
abweichen – ob diese Form des Nachweises dort gültig ist, ist individuell zu prüfen. 

Ich wünsche Ihnen und euch eine angenehme und geruhsame Ferienzeit.  

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
H. Stehn, Schulleiter 


