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8. Oktober 2021 

Sehr geehrte Eltern,  

mit Beginn der Herbstferien möchten wir uns mit einigen  Informationen aus dem Schulleben 

der LFS an Sie wenden. 

Zunächst sind wir alle froh, dass – abgesehen vom Tragen der Masken – eine gewisse 

Normalität den Schullalltag in der Zeit zwischen Sommerferien und Herbstferien geprägt hat.  

Die Zahl der Quarantänefälle an unserer Schule war im Vergleich mit anderen Schulen  sehr 

gering, auch wenn leider gerade unsere Klassen 5 zu Beginn des Schuljahres von den damals 

geltenden Quarantäneregelungen stärker betroffen waren. 

So konnte Unterricht in der LFS verlässlich in Präsenz stattfinden, unsere Q2 konnte auf 

Studienreisen gehen, die EF holte in der vergangenen Woche ihr im letzten Jahr ausgefallenes 

Betriebspraktikum nach, unsere Ganztagsangebote fanden statt und die Schule ist endlich mit 

Leben erfüllt. 

Auch als kleiner Ersatz für unsere pandemiebedingt leider entfallenen obligatorischen 

Klassenfahrten  – die Entscheidungen dazu haben wir aufgrund unserer Fürsorgepflicht vor 

dem Hintergrund der pandemischen Situation zu Beginn des letzten Schulhalbjahres getroffen 

– fanden im Rahmen unseres diesjährigen Mottos „Come Together“ in vielen Klassen 

gemeinsame Projekte und erlebnispädagogische Tage statt, um die Klassengemeinschaft zu 

stärken und persönliche Beziehungen außerhalb des Unterrichts zu ermöglichen. 

Gerade in der Frage der Durchführung von Klassenfahrten zeigt sich die momentane noch 

unsichere Gesamtsituation zwischen Realisierung pädagogischer Ziele und berechtigten 

Forderungen nach Sicherheit in Zeiten von Corona. Wir nehmen als Schulleitung unsere 

Verantwortung in der Abwägung dieser Pole sehr ernst. Grundsätzlich werden die Fahrten an 

der LFS unter Beachtung der 3G Regelungen durchgeführt werden. Wir sind angesichts der 

momentanen pandemischen Lage zuversichtlich, dass unsere von allen Beteiligten äußerst 

beliebte und pädagogisch sehr wertvolle Baadfahrt umgesetzt werden kann und werden uns 

Anfang November mit genaueren Informationen an Sie wenden. 

Daneben prüfen wir derzeit intensiv, inwieweit die entfallenen Fahrten der Klassen 5 und 7 im 

zweiten Halbjahr stattfinden können und werden zu diesem Themenbereich die 

entsprechenden Klassenstufen gesondert informieren. Die grundsätzliche Problematik sowie 

die Haltung der Landesregierung zu diesem Thema können Sie dem folgenden Zitat der letzten 

Schulmail des Ministeriums für Schule und Bildung vom 07.10.2021  entnehmen: 

 „Für die Durchführung von Schul- bzw. Klassenfahrten gilt seit dem Beginn des Schuljahres, dass 

alle Schulen frei in der Planung und Durchführung solcher Fahrten sind. Im Unterschied zu den 

beiden vorangegangenen Schuljahren können wir davon ausgehen, dass hierbei in voller Kenntnis der 

Pandemiebedingungen geplant und  

 



 

 

Brucknerstraße 15 Fon: 0221 / 222859-0 mailto: post@lfs-koeln.de 
50931 Köln   Fax: 0221 / 222856-29 http://www.lfs-koeln.de 

Erzbischöfliche Liebfrauenschule Köln 
staatlich genehmigte Ersatzschule  

des Erzbistums Köln 
Gymnasium für Jungen und Mädchen · Sekundarstufe I und II 

 

entschieden wird. Daher muss die Schule, müssen die Eltern selbst Vorsorge für mögliche Risiken 

treffen. Dies gilt vor allem auch für den Abbruch von Fahrten wegen eines Infektionsfalls“ 

Sicherlich haben Sie in den letzten Tagen aus den Medien erfahren, dass nach Entscheidung 

der Landesregierung in der Schule die Aufhebung der Maskenpflicht für Schülerinnen und 

Schüler am Platz ab dem 1.11.2021 unter dem Vorbehalt der weiteren pandemischen 

Entwicklung beschlossen wurde.  

In diesem Zusammenhang möchten wir im Hinblick auf mögliche Testungen eine Information 

und Bitte des MSB aus der erwähnten Schulmail an sie weitergeben: 

„Die Bürgertests werden ab dem 11. Oktober 2021 grundsätzlich kostenpflichtig. Für Kinder und 

Jugendliche 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 bitte Sie daher als Schuleiterrinnen und Schulleiter, an alle Eltern und 

Verantwortlichen den Appell weiterzugeben: Lassen Sie Ihre Kinder, wenn noch kein Impfschutz 

vorliegt, zumindest in den letzten Tagen vor Schulbeginn zur Sicherheit einmal testen. Dies ist ein 

zusätzlicher freiwilliger Beitrag zu einem möglichst sicheren Schulbeginn am 25. Oktober 2021.“ 

Wir werden die Aufhebung der Maskenplicht  an der LFS umsetzen und dabei weiterhin unsere 

erfolgreiche Teststrategie aufrechterhalten. Dies bedeutet, dass auch nach den Ferien – 

insbesondere am ersten Schultag - , die Schülerinnen und Schüler an der LFS engmaschig 

jeweils zu Beginn des Unterrichts montags mit einem PCR Test und einem POC Test, sowie am 

Mittwoch und Freitag  mit einem POC Test getestet werden, um so ein Maximum an Sicherheit 

in der Schule zu gewährleisten. 

Bleiben noch einige terminliche und organisatorische Hinweise auf schulisch etablierte und 

neue gemeinschaftliche Veranstaltungen unserer LFS, die in Zeiten von Corona leider viel zu 

kurz gekommen sind  

1. Ganz im Sinne unseres Schuljahresmottos „Come Together“ wird die Band Lupo am 

Mittwoch, den 27. Oktober  ein Schulhofkonzert um 13:00 Uhr bei uns veranstalten. Grund 

dafür ist, dass wir im Rahmen der Spendenaktion "Mit Paukern für Trompeten" (https://fuer-

trompeten.de/) eine Challenge gewonnen haben. Alle Schülerinnen  und Schüler sind herzlich 

zu diesem etwa einstündigen Konzert eingeladen. Die Kinder können nach dem Konzert um 

etwa 14 Uhr ihr Mittagessen einnehmen und im Anschluss auch die (Musik-)AGs /Lernzeiten 

besuchen. Wir freuen uns sehr auf dieses Highlight. 

2. Herzlich eingeladen sind Sie am 04.11.2021 zum Besuch unserer etablierten Reihe LFS im 

Diskurs. Ab 19:30 Uhr spricht und diskutiert Herr Prof. Christian Montag (Psychologe und 

ehemaliger Schüler von uns) in unserer Mensa über das Thema: „Du gehörst uns!“ Die 

psychologischen Strategien von Facebook, TikTok, Snapchat & Co. und wie wir uns vor der 

großen Manipulation schützen können. 

3. Am 29.10.2021 findet endlich wieder ab 19:30 Uhr unser Ehemaligentreffen als Open Air 

Veranstaltung auf dem Schulhof statt. 

https://fuer-trompeten.de/
https://fuer-trompeten.de/
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4. Am ersten Schultag nach den Ferien erhalten unsere Schülerinnen und Schüler die 

persönlichen Fotos, die Klassenfotos sowie die Schülerausweise. 

5. Schon jetzt möchten wir an den Elternsprechtag am 5.11.2021 ab 14:30 Uhr und 6.11.2021 

ab 09:00 Uhr erinnern, der als Präsenzveranstaltung durchgeführt wird. Detaillierte 

Informationen zum Ablauf erhalten Sie unmittelbar nach den Ferien. 

 

Bitte beachten Sie,  dass nach den Herbstferien der Unterricht wieder für alle Klassen und 

Jahrgangsstufen um 08:10 Uhr beginnt. 

 

Informationen zu den aktuellen Entwicklungen an der LFS finden Sie auf unserer Website. 

 

Wir sind zuversichtlich, dass auch die Zeit nach den Herbstferien von Normalität geprägt sein 

wird und wir dann als Schulgemeinschaft eine wirkliche Adventszeit erleben dürfen. 

 

Für heute wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine schöne Ferienzeit. 

 

Mit herzlichen Grüßen aus der LFS  

 
 
 
 

        Achim Strohmeier                                     Tobias Montag 
            Schulleiter                    stellv. Schulleiter 


