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Hilden, den 7.10.21 

 

Vierte Info: So geht es nach den Herbstferien weiter                    
 
Liebe Eltern, 
es gibt wieder Änderungen vom Ministerium, die ich Ihnen vorstellen möchte:  

 Bis zu den Weihnachtsferien wird nach wie vor dreimal in der Woche in der 1. Stunde der 
Schnelltest durchgeführt – und zwar montags, mittwochs und freitags.   

 Wenn die Coronazahlen niedrig bleiben, kann es sein, dass ab der 2. Schulwoche nach den 
Herbstferien die Maske am Sitzplatz im Klassenzimmer abgenommen werden darf. Das 
Ministerium gibt nach den Ferien Bescheid, ob diese Regelung ab Dienstag, dem 2.11. gilt (Montag, 
1.11. ist ja ein Feiertag). Steht man von seinem Platz auf und geht durch das Gebäude, wird die 
Maske weiterhin getragen – draußen muss wie gehabt keine Maske getragen werden. 

 Die Bürgertests werden ab dem 11. Oktober 2021 kostenpflichtig. Für Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahre gilt dies jedoch nicht; die Tests bleiben kostenfrei. 

 Denn wenn man Veranstaltungen besucht oder essen geht, gilt die 3G-Regel (also man muss 
geimpft, genesen oder getestet sein). Wenn Schüler*innen in den Herbstferien Veranstaltungen 
besuchen oder essen gehen, müssen sie also vorher einen kostenfreien Bürgertest machen lassen.  

 Falls Sie in Urlaub fahren sollten in den Herbstferien: Bittre bedenken Sie, dass für alle Personen, die 
älter als 12 Jahre und nicht immunisiert sind, bei der Wiedereinreise nach Deutschland eine 
Testpflicht gilt.  

 Das Ministerium empfiehlt: Wenn Ihr Kind nicht geimpft ist, lassen Sie es am besten am Ende der 
Schulferien bei einem Bürgertest kostenlos testen. Das erhöht die Sicherheit, dass wir frühzeitig alle 
Coronafälle vor dem Gang zur Schule aufdecken. 

 Haben Sie schon etwas von dem bezahlten Familienurlaub gehört? Es gibt Möglichkeiten, dass der 
Staat Ihnen finanziell etwas zum Urlaub nach Corona dazugibt. Lesen Sie mal nach unter:  

https://kurzelinks.de/fz74 

oder hier der QR-Code:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann wollte ich Ihnen noch ein paar Termine durchgeben:  

Am Holterhöfchen 26 
40724 Hilden 

Telefon: 02103 964690  
Fax: 02103 9646928 

E-Mail: sekretariat@sek.hilden.de 
 www.sekundarschule-hilden.de 

https://kurzelinks.de/fz74


 

 

Die Lernentwicklungsgespräche am Donnerstag, dem 
4.11. finden wieder in der Schule statt. Bitte stellen Sie 
sich schon jetzt darauf ein, dass Sie uns zu Beginn des 
Gesprächs zeigen, dass Sie geimpft, genesen oder 
getestet sind.   

 

Das waren die neusten Informationen, genießen Sie 
den Herbst und bleiben Sie gesund,  

viele Grüße 

 

        
   


