
Jockgrim, 06.10.21 

Liebe Eltern, 

leider haben wir Schulen selbst bis dato noch keine Informationen bzgl. der Selbsttests nach den 

Herbstferien erhalten. Allerdings haben wir die Mitteilungen der Presse gehört und auf den Seiten des 

Bildungsministeriums folgende Nachricht gelesen:  

https://bm.rlp.de/de/service/pressemitteilungen/detail/news/News/detail/hubig-testungen-

werden-nach-den-herbstferien-weitergefuehrt-warnstufensystem-gilt-weiterhin/  

Hubig: Testungen werden nach den Herbstferien weitergeführt. 

Warnstufensystem gilt weiterhin. 

„Die Testungen an unseren Schulen werden auch nach den Herbstferien fortgeführt. In den ersten beiden 

Wochen finden dabei zwei Testungen pro Woche statt, um das Ein-schleppen von Corona durch 

Reiserückkehrer aufzufangen. Danach werden die Schülerinnen und Schüler einmal pro Woche getestet, 

und zwar jeweils montags. An den Berufsbildenden Schulen wird der Test an dem Tag stattfinden, an dem 

die Schülerinnen und Schüler das erste Mal wieder in der Schule sind. Darüber hinaus gelten die 

Regelungen zur anlassbezogenen Testung von Schülerinnen und Schülern selbstverständlich weiter. Das 

bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler sich nach dem Auf-treten eines positiven Falls in ihrer 

Lerngruppe weiterhin fünf Tage am Stück jeden Tag mittels Selbsttest auf das Corona-Virus testen und die 

Maske tragen müssen. Darauf haben wir uns mit dem Gesundheitsministerium verständigt.“ Das kündigte 

Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig am Montagnachmittag in Mainz an. 

Mit Blick auf die Testungen seit den Sommerferien verzeichne man eine gute Entwicklung, so die 

Ministerin: „In den Kalenderwochen 37 bis 39 gab es 2,05 Millionen Tests bei den Schülerinnen und 

Schülern. Davon wurden 563 Infektionen mittels PCR-Test positiv bestätigt. Das waren insgesamt 0,03 

Prozent.“ 

„In Rheinland-Pfalz gilt mit Blick auf die Maskenpflicht weiterhin das Warnstufensystem, in das auch 

unsere Schulen integriert sind. In allen Warnstufen gilt die Maskenpflicht im Schulgebäude und auf dem 

Weg ins Klassenzimmer, in Warnstufe 1 gibt es jedoch keine Maskenpflicht am Platz im Unterricht. In 

Warnstufe 2 ist eine Maskenpflicht für die weiterführenden Schulen am Platz vorgesehen. In Warnstufe 

3 gilt die Maskenpflicht dann auch für die Grundschule im Unterricht. So können wir flexibel auf die 

jeweilige Situation reagieren“, sagte die Ministerin abschließend. 

 

Somit gilt dies ebenso für die Schülerinnen und Schüler der Lina-Sommer-Grundschule. Auch die 

Erstklässler werden sich nach den Ferien in der Schule selbst testen.  

Bzgl. Reiserückkehrer beachten Sie bitte, dass derzeit viele beliebte Urlaubsländer Hochrisikogebiete 

sind https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html .  

Falls Sie mit Ihrem Kind aus solch einem Land zurückkehren, muss Ihr Kind 5 Tage in Quarantäne. Dies 

bedeutet, dass Sie spätestens Dienstagabend wieder da sein müssen, damit Ihr Kind planmäßig nach 

den Ferien am Unterricht teilnehmen kann.  

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Ferien! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Nataly Rumler 

Rektorin 
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