
 

 
Info-Brief Nr. 5 

Schulbetrieb vor und nach den Weihnachtsferien 

                                                                                                                                                        Lünen, 15.12.2021 
 
Liebe Eltern der Heikenbergschule, 
in diesem Brief informiere ich Sie über die Inhalte der neuesten Schulmail vom 14.12.2021. In dieser 
Mail werden mehrere weitere Infomails angekündigt, sodass es sein kann, dass wir Ihnen in den 
nächsten Tagen einen weiteren Info-Brief zukommen lassen werden.  

Hier die wesentlichen Punkte: 

1.) Testungen:  

• In der letzten Woche vor den Ferien laufen unsere Pooltestungen wie gehabt weiter. 

• Am ersten Schultag nach den Ferien (10.02.2022) werden alle Kinder getestet, um bereits 
am ersten Schultag größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.  

2.) Impfungen: 

• Durch die Ausweitung des Impfangebotes auch für Kinder im Grundschulalter gibt es nun 
nochmal deutlich bessere Schutzmöglichkeiten für die Kinder. Das Minsiterium für 
Gesundheit und Soziales hat die Kreise/ Kommunen aufgefordert, zusätzliche Impfangebote 
zu schaffen. 

• Das Ministerium kündigt in der Mail Materialien zur medizinischen Aufklärung und 
Beratung an, die an die Schulen zeitnah übermittelt werden sollen. Diese leiten wir Ihnen 
selbstverständlich umgehend weiter, sobald wir es erhalten haben. 

3.) Schulsport: 

• Im Sportunterricht gilt die 3G-Regelung, auch im Schwimmbad – Grundschüler gelten 
weiterhin als getestet. 

Sollten uns noch wesentliche Informationen erreichen, werden wir Sie umgehend informieren. 

Ein Hinweis aus der OGS:  
OGS-Kinder, die in den Ferien in der OGS betreut werden, werden 2x pro Woche mit Selbsttests 
getestet.  

Hinweis für Reiserückkehrer: Sollten Sie in den Ferien verreisen, beachten Sie bitte die Bedingungen, 
die für Reiserückkehrer gelten und legen Sie bitte ggf. zur Sicherheit alle entsprechenden Formulare 
bei der Klassenlehrkraft Ihres Kindes vor, dass Testpflichten/ Quarantänen etc. eingehalten wurden. 
Nur wenn wir auch nach diesen Ferien – wie auch sonst – alle verantwortungsbewusst handeln, 
erreichen wir größtmögliche Sicherheit.  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne und entspannte Weihnachtsfeiertage und kommen Sie 
gut und vor allem gesund ins neue Jahr!  
 

Alles Gute für Sie!  

Ihre Ute Klaka 


