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Sehr geehrte Familien,  

in diesem vierten Elternbrief möchte ich Ihnen vor Beginn der Herbstferien noch einige Hinweise aus der 

letzten Schulmail vom 06.10.2021 sowie schulorganisatorische Informationen für die nächsten Wochen 

mitteilen. Die Schulmail finden Sie unter folgendem Link: 

https://www.schulministerium.nrw/06102021-informationen-zum-schulbetrieb-nach-den-herbstferien 

1. Testungen während der Herbstferien 

„Auch wenn in den Herbstferien die regelmäßigen schulischen Testungen entfallen, haben Schülerinnen 

und Schüler eine Reihe von Möglichkeiten, sich auf eine mögliche Corona-Infektion testen zu lassen.  

Die zugunsten der Schülerinnen und Schüler unter 16 Jahren bestehende Regelung nach § 2 Absatz 8 Satz 

3 Coronaschutzverordnung wird für die Dauer der Herbstferien ausgesetzt, da die Grundlage der Testfik-

tion – das engmaschige Testregime in den Schulen – in den Schulferien entfällt. Diese Regelung ist be-

reits Bestandteil der ab dem 1. Oktober 2021 gültigen Fassung der Coronaschutzverordnung. Demnach 

benötigen Schülerinnen und Schüler – sofern sie nicht geimpft oder genesen sind – für alle 3G Veranstal-

tungen in den Ferien einen aktuellen negativen Test. Dieses führt zu vermehrten Tests bei Freizeitaktivitä-

ten in den Ferien und damit zu einer insgesamt besseren Überwachung der Infektionslage.“ 

2. Testungen für Reiserückkehrer 

„Viele Schülerinnen, Schüler sowie Lehrkräfte und sonst an Schulen Tätige werden in den Herbstferien 

im Ausland Urlaub machen. Hier gilt für alle Personen, die älter als 12 Jahre und nicht immunisiert sind, 

bei der Wiedereinreise nach Deutschland eine Testpflicht (§ 5 Coronavirus-Einreiseverordnung). 

Insbesondere in bestimmten Regionen im Ausland besteht eine erhöhte Gefahr, sich mit dem Covid-19-

Virus anzustecken (Hochinzidenzgebiete). Hier gilt für alle Betroffenen ab 12 Jahren – unabhängig von 

einer Impfung oder einer Genesung – in jedem Fall eine Testpflicht (§ 5 Coronavirus-

Einreiseverordnung).“ 

Die Schule ist wie nach den Sommerferien hier nicht zur Überprüfung verpflichtet. Daher sind die Fami-

lien selbst gehalten, sich auf den entsprechenden Internetseiten wie z. B. des Robert-Koch- Institutes un-

ter  https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html,  über die Risikoeinstu-

fung ihres Urlaubslandes zu informieren und entsprechend zu handeln. 

3. Testungen nach den Herbstferien 

Am Mariengymnasium werden für nicht geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler direkt am 

ersten Schultag nach den Herbstferien verpflichtende Tests stattfinden. Für die anderen Gruppen besteht 

weiter das Angebot zur Testteilnahme. 

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

Es besteht also auch in den Ferien ein umfängliches Testangebot, gerade auch für die Gruppe der noch 
nicht geimpften Kinder und Jugendlichen.“ 

Ich schließe mich hier ausdrücklich dem dringenden Appell des Schulministeriums an, dass Sie bitte Ihre 
Kinder, wenn noch kein Impfschutz vorliegt, in den letzten Tagen vor Schulbeginn in einem Testzentrum 
testen lassen. Dies dient zu unserer aller Sicherheit. 
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4. Maskenpflicht nach den Herbstferien 

Das Schulministerium erwägt gemäß der Schulmail vom 06.10.2021 ab dem 02.11.2021 die Masken-

pflicht im Klassenraum aufzuheben. Eine endgültige Entscheidung wird allerdings mit Blick auf das Pan-

demiegeschehen in der ersten Schulwoche nach den Herbstferien getroffen. Sobald ich über darüber 

Kenntnis habe, werde ich die Information an Sie weitergeben. 

5. Problematik der „Schwimmbusse“ 

Die Eltern der Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 und 8 haben sicher in den letzten Wochen durch 

ihre Kinder erfahren, dass der Schwimmunterricht weitestgehend ausgefallen ist. Aufgrund der vorüber-

gehenden Schließung des Werdener Schwimmbades infolge der Hochwasserschäden des Sommers wird 

auch für die 6. Klasse der Schwimmunterricht im Rüttenscheider Bad erteilt. In den letzten Wochen sind 

die sogenannten „Schwimmbusse“, mit denen die Schülerinnen und Schüler zum dortigen Unterricht ge-

fahren werden, entweder gar nicht oder erst sehr verspätet an der Schule angekommen, so dass eine Auf-

nahme des Unterrichts nicht möglich war. Da für uns die Situation so nicht akzeptabel ist, führen wir 

deswegen massive Beschwerde gegenüber dem Unternehmen. Im Rahmen der letzten Schulleiterdienst-

besprechung der Essener Gymnasien habe ich erfahren, dass das beschriebene Problem alle Essener Schu-

len betrifft. Da uns der Schwimmunterricht als Teil unseres Bildungsauftrags ein wichtiges Anliegen ist, 

prüfen wir aktuell, ob wir als Schule in freier Trägerschaft auf ein anderes Unternehmen ausweichen kön-

nen. Sobald wir hier eine Lösung gefunden haben, werde ich Sie entsprechend informieren. 

6. Verstärkung für unsere Essensausgabe 

Aufgrund des Weggangs einiger wohlverdienter Kräfte, benötigen wir dringend ehrenamtliche Verstär-

kung für unsere Essensausgabe von montags bis donnerstags in der Zeit von 13 – 14 Uhr.  

Wer an einem oder mehreren Tagen Zeit und Lust hat, bei der Essensausgabe und beim Spülen zu helfen, 

um die Warteschlange zu verringern, meldet sich bitte gerne bei Frau Dr. Schmidt unter  

christiane.schmidt@mariengymnasium.net. Wir freuen uns sehr über Ihre Unterstützung! 

7. Präsenz in den Herbstferien 

In den kommenden Herbstferien 2021 ist die Schulleitung werktags jeweils von 9 bis 12 Uhr in der Schu-
le zu erreichen. Das Sekretariat ist in der Zeit vom 18. - 22.10.2021 von 9 bis 12 Uhr geöffnet. 
 

8. Schulgottesdienste 

Im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Einschränkung der Corona-Pandemie am Mariengymnasium 

in Essen-Werden mussten wir im März 2020 die Schulgottesdienste, die wir traditionell in wöchentlichem 

Wechsel in der benachbarten St. Ludgerus-Basilika und im Forum der Schule feiern durften, absagen.  

In der Folge haben wir versucht, mittels Online-Angeboten und gestreamten Wort-Gottes-Feiern die gute 

Sitte unserer schulspirituellen und -liturgischen Angebote fortzusetzen. Dabei wurde allerdings der in der 

Schule zuvor gewohnte Rhythmus von wöchentlich wiederkehrenden Gottesdiensten jeweils donnerstags 

in der ersten Schulstunde und als Angebot für alle Schülerinnen und Schüler durchbrochen.   

Da die derzeitige, pandemische Lage ein vorsichtiges Herantasten an die zuvor gewohnte Routine des 

wöchentlichen und in der ersten Unterrichtsstunde stattfindenden Gottesdienst zu ermöglichen scheint, 
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möchten wir gerne nach den Herbstferien unter den folgend beschriebenen Einschränkungen zum alten 

Rhythmus zurückkehren: Wöchentliche Gottesdienste im Forum des Mariengymnasiums für jeweils aus-

schließlich eine komplette Jahrgangsstufe und unter den in der Schule geltenden Hygieneregeln.  

 Folgende Termine sind bis zu den Weihnachtsferien für die jeweiligen Jahrgangsstufen geplant:  

  

28.10.21  Stufe 5  Forum  
4.11.21  Stufe 6  Forum  

11.11.21  Stufe 7  Forum  
18.11.21  Stufe 8  Forum  
25.11.21  Stufe 9  Forum  
2.12.21  EF, Q1 & Q2  Forum  
9.12.21  Stufe 5  Forum  

16.12.21  Stufe 6  Forum  
22.12.21  Clip-Impuls (alle): GD vor Weihnachten  Klassenräume  

 

Nach derzeitigem Stand der Planungen haben die jeweils anderen Stufen in der ersten Stunde am Don-

nerstag frei bzw. sind im Fall der Orientierungsstufe anderweitig betreut.  

Aufgrund einer vorübergehenden Ausnahmegenehmigung des Bistums ist es uns erlaubt, im Forum auch 

die Heilige Messe zu feiern, so dass neben dem Wortgottesdienst für unsere Schülerinnen und Schüler 

auch diese liturgische Form erfahrbar wird. 

 

 

Nach den vergangenen, verhältnismäßig „normal“ verlaufenen Schulwochen wünsche ich Ihnen schöne 

und erholsame Herbstferien und, wie immer wichtig, eine gesunde Rückkehr.  

Bitte berücksichtigen Sie, dass aufgrund einer Kollegiumsfortbildung im Mariengymnasium der 

Unterricht erst am Dienstag, dem 26.10.2021 wieder beginnt! 

 

Herzliche Grüße 

Christiane Schmidt 

 

 

 

 

 


