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Liebe Eltern, 

liebe Schulgemeinschaft!

Zunächst hoffen wir, dass Sie sich alle in den vergangenen Ferienwochen erholen konnten und freuen uns 
mit Ihnen auf das kommende Schuljahr! Mit der Bitte um Beachtung der Anhänge, die wir Ihnen aus dem 
Kultusministerium weiterleiten, möchten wir Sie noch besonders auf folgende Punkte hinweisen:

		Die Coronatests werden in den nächsten 14 Tagen dreimal pro Woche nach dem bekannten Procede-
re durchgeführt, jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag. Dazu geben Sie bitte Ihrem Kind die unten 
verlinkte neue ausgefüllte und unterschriebene Einwilligungserklärung unbedingt am Montag, 
30.08.2021 mit. Die Testpflicht entfällt für Geimpfte und Genesene, der Nachweis muss der Schule am 
ersten Schultag übermittelt werden.

	Spucktests darf die Schule nicht durchführen.

	Die Vorlage eines Bürgertests ist weiterhin möglich.

		Maskenatteste müssen aktualisiert vorgelegt werden. Das daraufhin von der Schule ausgehändigte 
Dokument muss von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden und von den betroffenen 
die Schüler*innen immer bei sich getragen werden.

		In diesem Zeitraum gilt auch das Tragen von medizinischen Masken auf den Fluren und in den Klassen-
zimmern, auch während des Unterrichts. Stoffmasken sind nicht erlaubt.

Das Bürgerbüro des Hessischen Kultusministeriums hat ein Testheft für Schülerinnen und Schüler aufge-
legt, welches bei Interesse bei den KlassenlehrerInnen und   -betreuerInnen geholt werden kann. In diesem 
wird der Selbsttest durch die LehrerInnen bestätigt und abgestempelt. Es kann dann als Nachweis verwen-
det werden. Diese sind Dokumente und entsprechend gewissenhaft zu handhaben.

Zur Erinnerung: Der Unterricht beginnt am Montag, 30.8.2021 um 9 Uhr in den jeweiligen Klassenräumen. 
Die SchülerInnen besprechen am ersten Tag mit ihren LehrerInnen organisatorische Fragen und erhalten 
ihre Stundenpläne. Ab Dienstag läuft der Unterricht dann nach Plan.
 
Wir wünschen uns weiterhin einen besonnenen Umgang in dieser immer noch herausfordernden Zeit und 
ein wertschätzendes Miteinander und grüßen Sie herzlich!

Caroline Meyer auf der Heyde
Thomas Janson
Dr. Matthias Wolbold
(Schulleitung) 
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