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Liebe Eltern, 
 
die Herbstferien liegen vor uns, der Schulanfang unter pandemischen Bedingungen ist 
wunderbar gelungen und wir freuen uns, dass wir gemeinsam in Präsenz unterrichten und 
lernen dürfen. 
 

Für die Organisation der vom Ministerium angekündigten Covid-19-Selbsttests in den 
Herbstferien finden Sie im Anhang die nötigen Informationen. Falls Sie diese Selbsttests 
benötigen, stellen Sie bitte einen formlosen Antrag und geben diesen bei dem Klassenlehrer/der 
Klassenlehrerin Ihres Kindes ab.  

 
Die pandemischen Herausforderungen haben wir als Schulgemeinschaft bisher sehr gut 
gemeistert und unser Dank geht auch an Sie, liebe Eltern, denn Ihre Kinder halten sich meist 
vorbildlich an die aufgestellten Hygieneregeln.  
 
Unser Schulelternbeirat wurde auf der Sitzung am 10.09.2020 neu gewählt: 
 

- 1. Vorsitzender Herr Oliver Voigt  
- 2. Vorsitzende Frau Melanie Lichtenberg   
- 3. Vorsitzende Frau Annika Beuck   

 
Sie erreichen den SEB über folgende E-Mail-Adresse:  
schulelternbeirat@grundschule-buechen.de 
 
Im weiteren 1. Schulhalbjahr gibt es noch folgende Termine: 
 

 04.-15.10.2021 
Herbstferien 
 

 26.10.2021 
Matheolympiade (Jgst. 3/4) 
 

 08., 09., 16., 17. + 23.11.2021 
Zahnprophylaxe für alle Jgst. 
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 15. + 20.11.2021 
AWSH-Abfall-Schulung für die 1. Jgst. 
 

 07., 09. + 10.12.2021 
„Sicherer Schulweg“ -  Verkehrserziehung für die 1. Jgst. 
 

 16.12.2021 
Besuch des Weihnachtsmärchens, Jgst. 3/4 
 

 25.11.2021 
Adventsbasteln (findet in den Klassenverbänden statt) 
 

 23.12.2021 bis 07.01.2022 
Weihnachtsferien 
 

 25. + 27.01.2022 
Theorieunterricht Radfahren 4. Jgst. 

 

 28.01.2022 
Zeugnisausgabe 

 

 
Ankündigen möchten wir bereits folgende Termine im 2. Schulhalbjahr: 

 

 05., 06., 10. + 11.05.2022 
Praxisunterricht Radfahren 4. Jgst. 
 

 13.05.2022 
Radfahrprüfung 4. Jgst. 
 

 23., 24. + 25.05.2022 
Bewegliche Ferientage 
 

 13.-17.06.2022 
Schwimm- und Sportwoche 
 

 
Informationen für die Eltern unserer Schüler/-innen der 4. Jahrgangsstufe in Bezug auf den 
Übergang zu den weiterführenden Schulen erfolgen nach den Weihnachtsferien. 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Herbstferien und bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
    

R. Neuroth   
Rektorin    

                                    
                                   S. Babicz 
                                Konrektorin 
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Anhang 

 
 
Die aktuell geltende Schulen-Coronaverordnung wird mit ihren Regeln zur Mund-Nasen-
Bedeckung und zu den Testungen bis zum 3. Oktober 2021 unverändert fortgeschrieben.  
Sie finden die Verordnung unter folgendem Link:  
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/_documents/teaser_erlasse.html 
 
Die Verwendung von Selbsttests in den Ferien 
 
Schülerinnen und Schüler können die Bestätigung der Schule derzeit nutzen, um auch in  
der Freizeit Zugang zu zum Beispiel Veranstaltungen oder Restaurants zu bekommen.  
Diese Regelung ist besonders wichtig, weil gerade die Schülerinnen und Schüler in den  
vergangenen Monaten Einbußen in ihrer gesellschaftlichen Teilhabe erleiden mussten.  
Viele von ihnen sind noch nicht geimpft oder können sich noch gar nicht impfen lassen und  
sollen dennoch in der nun ab 20. September vorgesehenen „3-G-Welt“ nicht erneut  
benachteiligt werden.  
Während der Herbstferien zwischen dem 4. und 17. Oktober 2021 werden in den Schulen  
keine regelmäßigen Selbsttestungen durchgeführt. Damit die minderjährigen Schülerinnen  
und Schüler, vor allem soweit sie in Schleswig-Holstein bleiben, dennoch unter  
vereinfachten Bedingungen an Aktivitäten teilnehmen können, für die eine Testpflicht  
vorgesehen ist, behalten die Schulbescheinigungen unter für diesen Zeitraum leicht  
veränderten Bedingungen ihre Gültigkeit. Von den während der Schulzeit drei möglichen  
Testvarianten bleiben in den Ferien zwei übrig: die Testung in einem Testzentrum, in einer  
Apotheke oder bei einer Ärztin bzw. einem Arzt und die Selbsttestung im häuslichen Umfeld  
mit Bestätigung durch eine qualifizierte Selbstauskunft.  
Bei Veranstaltungen oder z.B. in Restaurants muss also die Schulbescheinigung vorgelegt  
werden. In den Ferien muss zusätzlich entweder die jeweils höchstens 72 Stunden alte 
Bestätigung des professionell durchgeführten Tests oder die qualifizierte Selbstauskunft 
über den häuslichen Test vorgezeigt werden. Das gilt für alle minderjährigen Schülerinnen  
und Schüler, die noch nicht vollständig geimpft oder genesen sind.  
Minderjährige Schülerinnen und Schüler können sich, weil für sie erst seit kurzem eine bzw.  
noch gar keine STIKO-Empfehlung zur Impfung besteht, auch weiterhin (für die 12- bis 17- 
Jährigen noch bis Ende November) kostenlos in den Testzentren testen lassen.  
In Bezug auf die Selbsttestungen gilt das, was auch im sonstigen Schulbetrieb gilt.  
Notwendig ist weiterhin, dass eine Sorgeberechtige bzw. ein Sorgeberechtigter bestätigt,  
dass die minderjährige Schülerin oder der minderjährige Schüler den Selbsttest  
durchgeführt hat. Diese Selbstauskunft ist mit einem Datum und einer Uhrzeit zu versehen.  
Die bescheinigte Testung oder die Selbstauskunft haben eine Wirksamkeit von 72 Stunden 
und müssen zusammen mit der einmaligen Schulbescheinigung bei der Veranstalterin oder  
dem Veranstalter vorgelegt werden. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird  
empfohlen, das Formular des Bildungsministeriums für die Selbstauskunft, welches die  
Schulen bereits verwenden, zu benutzen. Zwar steht in der Überschrift des Formulars „zur  
Abgabe in der Schule“, es soll in den Herbstferien aber auch zur Abgabe an anderen Stellen  
Verwendung finden. Sie finden das Formular unter folgendem Link: 
https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/III/Service/Formulare/Downloads/Corona_wir_testen_Selbstauskunft.pdf
?__blob=publicationFile&v=1 
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