
 

 

 

 

 

 

        01.07.2021 

Liebe Eltern, 

 

kurz vor Ende des Schuljahres und dem Start in die wohlverdienten Sommerferien möchte ich Sie 

noch über eine Elterninfo der Stadt Bielefeld zum Thema Corona-Selbsttests vor Wiederbeginn des 

Schulbetriebs und die neuesten SchulMails des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes 

Nordrhein-Westfalen (MSB NRW) informieren. 

 

Elternbrief der Stadt Bielefeld zum Schuljahresbeginn 2021 

Den Elternbrief der Stadt Bielefeld finden Sie im Anhang dieser Mail. 

Bitte beachten Sie insbesondere die Bitte der Stadt, Ihre Kinder in der Woche vor der Rück-

kehr in die Schule möglichst an zwei Tagen per Corona-Selbsttest zu testen. Eine Übersicht 

der Teststationen in Bielefeld finden Sie auf der Website der Stadt Bielefeld unter Schnell-

tests: Kostenlose Teststationen in Bielefeld 

 

Rahmenbedingungen für den Start in das neue Schuljahr 2021/2022 

Das neue Schuljahr soll entsprechend der gestrigen SchulMail nach den Ferien grundsätzlich 

so starten, wie das laufende Schuljahr am Freitag beenden wird. Dies bedeutet u.a.: 

 Alle Schülerinnen und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil.  
Der Unterricht wird in allen Fächern nach Stundentafel in vollem Umfang erteilt. 

 Die Vorgaben für die Hygiene und den Infektionsschutz gelten weiterhin.  

 Die Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt.  
Personen mit nachgewiesen vollständigem Impfschutz müssen nicht getestet werden. In 
den Grundschulen und Förderschulen sowie weiteren Schulen mit Primarstufe kommen 
wie bisher die PCR-basierten Lolli-Tests zum Einsatz, in den weiterführenden Schulen die 
Antigen-Selbsttests. 

 Auch im neuen Schuljahr gilt zunächst die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske 
im Innenbereich der Schulen, nicht dagegen im Freien. Die Notwendigkeit dieser Mas-
kenpflicht wird aber nach den Sommerferien vom ersten Tag an im Lichte des Infektions-
geschehens und danach weiterhin regelmäßig überprüft. 

Die gesamte SchulMail zu den Rahmenbedingungen für den Start in das neue Schuljahr kön-

nen Sie hier nachlesen: [30.06.2021] Rahmenbedingungen für den Start in das neue Schuljahr 

2021/2022 

https://www.bielefeld.de/teststellen
https://www.bielefeld.de/teststellen
https://www.schulministerium.nrw/30062021-rahmenbedingungen-fuer-den-start-das-neue-schuljahr-20212022
https://www.schulministerium.nrw/30062021-rahmenbedingungen-fuer-den-start-das-neue-schuljahr-20212022


 

 

 

Lolli-Testungen nach den Sommerferien 

Das aktuell eingesetzte Lolli-Testverfahren wird mit grundsätzlich unveränderten Rahmenbe-

dingungen zunächst bis zu den Herbstferien fortgesetzt. Allerdings ist nach den Sommerfe-

rien ein anderes Labor für uns zuständig. Zu möglichen organisatorischen Änderungen – be-

sonders bei evtl. notwendigen Einzelnachtestungen zu Hause – werden wir Sie rechtzeitig in-

formieren, da uns hierzu noch keine weiteren Informationen vorliegen. 

Die gesamte SchulMail zu den Lolli-Testungen nach den Sommerferien können Sie hier nach-

lesen: [29.06.2021] Lolli-Testungen nach den Sommerferien 

 

Sollten sich weitere Hinweise, Informationen, Änderungen, … zum Schulstart nach den Sommerferien 

ergeben, informieren wir Sie wie gewohnt über die Homepage oder/ und per Mail. Schauen Sie bitte 

also auch in den Ferien ab und zu mal auf unsere Homepage unter www.bueltmannshofschule.de  

 

Nun wünsche ich Ihnen im Namen des gesamten Kollegiums schöne, erholsame und gesunde Ferien! 

Gez. A. Wandersleb 

https://www.schulministerium.nrw/29062021-lolli-testungen-nach-den-sommerferien

