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Infos zum Unterricht nach den Herbstferien 
 
 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
der erste Abschnitt im Schuljahr 21/22 ist schon vorbei und wir möchten auf diesem Wege 
Ihnen und euch sagen, wie schön es ist, wieder alle Schülerinnen und Schüler „an Bord“ zu 

haben. Ein lebendiges Schulleben ist doch was Schönes!!! 
 

Unser Tanzprojekt ist beendet und es war für alle eine so kreative, aufregende, 

bewegende, spannende und intensive Zeit, die uns lange in Erinnerung bleiben wird. Auf 

unserer Homepage und auf Instagram können Sie viele, viele schöne Fotos bestaunen 
und “liken“!!  
 

Unser Blick richtet sich aber schon auf die Zeit nach den Herbstferien und einige wichtige 
Informationen möchten wir Ihnen schon jetzt geben: 
 

- Am ersten Schultag nach den Ferien werden vor Unterrichtsbeginn ALLE 

Schülerinnen und Schüler getestet. Danach wird der bisherige Rhythmus der 
Testungen beibehalten!! 
 

- Gleiches gilt für Dienstag, 02.11.2021. Auch an diesem Tag werden ALLE 

Schülerinnen und Schüler getestet, da der Montag, 01.11.2021 unterrichtsfrei ist!! 
 

- EVENTUELL wird ab dem 02.11.2021 die Maskenpflicht im Unterricht auf den 

Sitzplätzen ausgesetzt. Eine Maskenpflicht würde dann nur noch in den Taxen und 
auf den Wegen in der Schule bestehen (Weg zur Toilette, Aufenthalt in der Aula etc.). 

Nähere Informationen erhalten Sie dazu dann in der Woche nach den 

Herbstferien. 
 
 



Aber jetzt stehen erst die Ferien an! Und für diese 2 Wochen wünschen wir Ihnen und euch 
Zeit zu entspannen, Zeit zu spielen, Zeit für ein Miteinander, Zeit, um die letzten wärmenden 
Sonnenstrahlen einzufangen, Zeit für sich selbst. 
 
 
Passen Sie auf sich und passt ihr auf euch auf!! 
 
Ihnen eine schöne Restwoche und allen einen guten Start in den Herbst. 
 
 
Mit besten Grüßen aus Brilon, 
 
 
 
_____________________  ______________________ 
Friederike Noth    Ralf Krolla 


