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Willich, den 06.10.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

kurz vor Beginn der Ferien möchten wir Sie über die neuesten Informationen in 

Kenntnis setzen und machen dies bewusst nicht erst am Freitag, sondern bereits 

früher, in der Hoffnung, dass Sie ab Freitagnachmittag in die wohlverdienten 

Herbstferien abtauchen können…  

 

QA 

Heute sind wir darüber informiert worden, dass die Schulbesuchstage im Rahmen der 

QA bei uns am St.-Bernhard-Gymnasium in der 7. KW, sprich vom 14.02. bis 

18.02.2022 stattfinden sollen. Nun haben wir immerhin eine Planungssicherheit. 

Weitere Informationen werden in Kürze folgen.  

Schulbetrieb nach den Herbstferien 

Rechtzeitig vor Beginn der Ferien hat uns das MSB NRW über die Regelungen nach 

den Ferien informiert. Wir fassen hier nur das Wichtigste zusammen und bitten Sie bei 

Interesse, die aktuelle SchulMail von Herrn Richter auf der Homepage vom 

Schulminsterium nachzulesen (https://www.schulministerium.nrw/schulbetrieb-

nach-herbstferien).  

1. Testungen in den Herbstferien 

Da die regelmäßigen Tests in der Schule während der Herbstferien entfallen, müssen 

alle nicht geimpften oder genesenen Schülerinnen und Schüler für sämtliche 3G-

Veranstaltungen in den Schulferien einen aktuellen negativen Bürgertest vorlegen. 

Somit kann die Infektionslage bei Freizeitaktivitäten gleichzeitig im Auge behalten 

werden.  

Für alle über 12-jährige und nicht immunisierten Personen gilt bei der Rückkehr aus 

dem Urlaub im Ausland bei der Wiedereinreise nach Deutschland eine Testpflicht. Bei 

der Rückreise aus einem Hochinzidenzgebiet gilt diese Testpflicht sogar unabhängig 

von einer Impfung oder einer Genesung. 

Generell sind Bürgertests ab dem 11. Oktober 2021 kostenpflichtig, was jedoch für 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre nicht gilt, d.h. dass diese Tests weiterhin 

kostenfrei bleiben. Bitte nutzen Sie daher vor allem in den letzten Tagen der 

Herbstferien vor Schulbeginn das umfängliche Testangebot - gerade für Ihre noch 

nicht geimpften Kinder. Zum Schutz aller empfehlen wir zur Sicherheit vor Beginn der 
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Schule Ihre Kinder ohne einen Impfschutz testen zu lassen, um einen möglichst 

sicheren Wiederbeginn am 25.10.2021 gewährleisten zu können. 

2. Testungen nach den Herbstferien 

Alle nicht Immunisierten (nicht geimpft oder nicht genesen) müssen sich ab dem 

ersten Schultag nach den Herbstferien weiterhin bis zum Beginn der Weihnachtsferien 

nach bereits bekannten Regeln drei Mal die Woche testen. Alternativ zählt ein 

negativer Bürgertest, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. 

3. Maskenpflicht 

Aufgrund der positiven Entwicklung in NRW, der steigenden Impfquote auch unter 

Schülerinnen und Schülern und unter Berücksichtigung des weiteren 

Infektionsgeschehens beabsichtigt die Landesregierung, „die Maskenpflicht im 

Unterricht auf den Sitzplätzen mit Beginn der zweiten Woche nach den Herbstferien (2. 

November 2021) abzuschaffen. Im Außenbereich der Schule besteht bereits heute keine 

Maskenpflicht mehr. Eine Maskenpflicht besteht dann nur noch im übrigen Schulgebäude 

insbesondere auf den Verkehrsflächen“ (Zitat SchulMail). Abschließende Informationen 

erhalten wir samt einer entsprechend geänderten Coronaschutzverordnung innerhalb 

der ersten Schulwoche nach den Herbstferien.    

4. Klassenfahrten 

Schul- und Klassenfahrten dürfen seit Beginn des Schuljahres endlich wieder frei 

geplant und durchgeführt werden. Es sollte allerdings berücksichtigt werden, dass das 

Land NRW keinerlei Kosten für eine (vorzeitige) Rückreise bzw. Abbruch der an einer 

Schulfahrt teilnehmenden Schülerinnen und Schüler übernimmt. Daher empfehlen 

wir dringend den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung. 

Mensabetrieb 

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir die Mensa nach den Herbstferien 

fast wieder auf Vor-Corona-Zeiten hochfahren können. Wir hoffen, dass damit unsere 

schöne Mensa wieder deutlich an Attraktivität für unsere Schulgemeinde gewinnt. 

Veränderungen nach den Herbstferien:  

- die Speisenauswahl wird wieder auf vier unterschiedliche Gerichte erhöht: 

Fleischgericht, vegetarisches Gericht, WOK sowie Pizza/Pasta. Die Ausgabe 

erfolgt in vier einzelnen Ausgabeschienen. 
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- Beim Holen des Essens besteht Maskenpflicht. Abstände werden soweit wie 

möglich eingehalten. Nur am Platz dürfen die Masken abgenommen werden.  

- An jedem Tisch haben maximal vier Personen Platz. 

- Nachnehmen ist wieder möglich: Alle können zunächst eine kleinere Portion 

von einem Gericht bestellen und später das gleiche oder ein anderes Gericht 

nachholen. 

Das Tablett mit Besteck und dem ersten Teller bleiben beim Nachnehmen 

zunächst am Platz, da es einen neuen Teller an der Ausgabetheke gibt. Nach 

dem Essen werden die Tabletts wie gewohnt in den Geschirrwagen geräumt. 

Ziel ist es, aufgrund von kleineren Portionen deutlich weniger Essen 

wegwerfen zu müssen.  

- Es wird eine größere Auswahl an vorportionierten Salaten angeboten als 

Ersatz für die Salatbar. Diese wird zu einem späteren Zeitpunkt geöffnet. 

- Der Wasserspender wird, sobald die notwendigen Überprüfungen der 

Wasserqualität durchgeführt worden sind, baldmöglich wieder in Betrieb 

genommen. 

- Alle müssen sich beim Betreten der Mensa an den bereitgestellten 

Desinfektionssäulen die Hände desinfizieren! Ohne eine Desinfektion der 

Hände ist ein Betreten der Mensa nicht möglich, da nur so Besteck und Tablett 

eigenständig genommen werden können.  

- Die Zeitenregelung für die einzelnen Jahrgänge bleibt zunächst bestehen. 

Auch diese wird zu einem späteren Zeitpunkt nochmals angepasst. 

Begleitung der 5. Klassen/Information der 6. Klassen 

Unsere unterrichtenden Lehrkräfte der 5. Klassen werden montags, mittwochs und 

donnerstags Ihre Kinder nach dem dritten Block in die Mensa zu begleiten, um 

einen reibungslosen Ablauf gewährleisten und eine Verzögerung für nachfolgende 

Jahrgangsstufen vermeiden zu können.  

Tatsächlich kennen unsere Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen unsere 

Mensa nicht im Normalbetrieb! Daher bitten wir Sie als Eltern, Ihre Kinder über 

den Ablauf in der Mensa zu informieren (siehe Informationen). Eine breite 

Information unserer Schülerinnen und Schüler vorab wird einen reibungslosen 

Ablauf sicher möglich machen. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihre 

Unterstützung.  
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Wir wünschen euch, Ihnen und Ihren Familien schöne und vor allem erholsame 

Herbstferien. Nutzen Sie beim nächsten Spaziergang die Gelegenheit, einmal wild 

durch die bunten Blätter am Wegesrand zu laufen. Sie werden staunen, wie schnell 

Ihr Herbstspaziergang zu etwas Besonderem wird. Oft sind es Kleinigkeiten und 

die einfachen Dinge, die unser Leben bunt und lebenswert gestalten: Man ist nie 

zu alt, um wild durch einen Laubhaufen zu laufen! 

In diesem Sinne alles Gute, bleiben Sie gesund, 

herzliche Grüße 

      Andreas R. Päßler Manfred Linder Yvonne von Detten 

      OStD i.E. StD i.E.  StD’ i.E. 


