
Liebe Eltern,          14.10.2021 

 

in der vergangenen Woche bekamen wir neue Informationen zum Unterricht nach den 
Herbstferien.  
Die für uns bindenden Verordnungen sind noch nicht erschienen, aber der grobe Rahmen ist 
bereits durch die Schulmail bekannt. Hierüber möchten wir Sie in aller Kürze informieren. 
Maskenpflicht: 

• Ab dem 2. November entfällt die Maskenpflicht im Unterricht am Platz.  

• Auf den Laufwegen bleibt sie weiterhin bestehen. 

• Hier erwarten wir noch eine Konkretisierung durch die neuen Corona-
Betreuungsverordnung. 

Testung: 

• Am 25.10. (erster Schultag) und 2.11.2021 werden alle Schüler*innen getestet. 
Danach erfolgt die Testung im gewohnten Rhythmus. 

• Die Lollytests finden weiterhin statt. 

• Ausgenommen von der Testung sind genesene Kinder (28 Tage nach dem 
Infektionsnachweis) oder Kinder, die dreimal in der Woche einen Testnachweis von 
einer Teststelle erbringen.  

• Dieser Testplan soll bis Weihnachten weitergeführt werden. 

• Die Testung in Teststellen bleibt für Kinder nach wie vor kostenfrei. 

• Wir möchten Sie bitten, Ihr Kind in den letzten Tagen vor Schulbeginn zur Sicherheit 
einmal testen zu lassen. Dieser Appell richtet sich vor allem an Reiserückkehrer. 

Sobald die neuen Verordnungen ausgeschärft sind und sich daraus ggf. Änderungen 
ergeben, werden wir Sie erneut informieren. 
 
Wie Sankt Martin teilen 
Nach den Herbstferien unterstützt die Liboriusschule eine Aktion der Salzkottener 
Kolpingsfamilie: „Helfenden Hände – Dosenspende“. 
An allen Gebäudeeingängen der Liboriusschule werden Körbe aufgestellt, in die Kinder im 
Laufe des Vormittags haltbare Lebensmittel (Nudeln, Reis, Mehl, Zucker, Dosenobst- und -
gemüse etc.) legen können. Die Körbe werden am späten Vormittag von der Kolpingsfamilie 
und der Speisekammer eingesammelt und an bedürftige Salzkottener Bürger*innen verteilt 
– getreu des Mottos vom Heiligen St. Martin wird geteilt. Die Aktion wird den Kindern in der 
Schule erklärt. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung! 
 
Gottesdienste 
Nach einem Jahr finden nun auch wieder regelmäßig unsere ökumenischen 
Schulgottesdienste statt. Der Jahrgang drei startet am 4.11. und der Jahrgang vier am 
5.11.2021, jeweils in der ersten Stunde. Wir freuen uns, dass wir hier wieder zu „Normalität“ 
zurückfinden können.  
 
Nun verbleibt mir noch Ihnen (weiterhin) erholsame Herbstferien zu wünschen 
Im Namen des Teams der Liboriusschule 
 
Anne Kemper 
 


