
 
Vechta, den 30.08.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

bald geht es los! Am 2. September 2021 starten wir gemeinsam in das neue Schuljahr. 

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie hat der Kultusminister eine erweiterte Masken- und 

Testpflicht verfügt. Am Kolleg setzen wir diese Regelungen wie folgt um: 

Vom 2.9.2021 bis zum 10.9.2021 müssen sich alle Schülerinnen und Schüler täglich an den 

Präsenztagen testen. Danach sind drei Tests pro Woche vorgeschrieben. Unsere Testtage 

sind Montag, Mittwoch und Freitag. Wir werden am Donnerstag weitere Testkits an alle 

Schülerinnen und Schüler ausgeben. Für die Dokumentation der negativen Testnachweise 

nutzen Sie bitte die Vorlage im Anhang. Von dieser Testpflicht sind vollständig geimpfte oder 

genesene Personen ausgenommen. Jeder Schüler und jede Schülerin, die von der Testplicht 

befreit ist, muss dies der Klassenlehrerin bzw. dem Klassenlehrer am ersten Schultag 

(2.9.2021) anhand eines gültigen Nachweises anzeigen und das entsprechende Formular im 

Anhang ausfüllen. 

Die Maskenpflicht gilt an unserer Schule im gesamten Gebäude, also auch in den 

Unterrichtsräumen. Außerhalb des Gebäudes gilt sie nicht mehr, sobald die Schülerinnen 

und Schüler ihren Pausenbereich erreicht haben und zu anderen Schülerinnen und Schülern 

den Mindestabstand einhalten. Es ist grundsätzlich eine medizinische Maske als Mund-

Nasen-Bedeckung zu tragen. Kinder zwischen dem vollendeten 6. Lebensjahr und dem 

vollendeten 14. Lebensjahr können anstelle einer medizinischen Maske eine Textilmaske 

tragen. 

Wir werden mit der versetzten Pausenregelung in das neue Schuljahr starten und auch die 

Kohortenregel gilt weiterhin. Wir alle können zu diesem Sicherheitsnetz eine weitere sehr 

wirksame Maßnahme hinzufügen: Die Impfung! Jeder, für den die STIKO diese Impfung 

empfiehlt und der sich impfen lässt, trägt zur Sicherheit derer bei, die sich nicht impfen 

lassen können. 

Ich wünsche mir, dass wir es mit dem Engagement füreinander und der Rücksicht 

aufeinander endgültig schaffen, die Pandemie zu besiegen, und dass wir so in eine hellere 

Zukunft gehen. 

Mögen alle deine Träume wahr werden, mögen alle deine Himmel blau sein, 

mögen Glück und Lachen alle deine Tage ausfüllen. 

Altirischer Segenswunsch 

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

Herzliche Grüße 

 

Mark Brockmeyer 

Schulleiter 


