Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,

14.04.2021

der Presse konnten Sie entnehmen, dass die geplanten Öffnungsschritte nach den Osterferien, die
zumindest Wechselunterricht für alle Schüler*innen ermöglichen sollten, nun aufgrund der aktuellen
Infektionszahlen nicht umgesetzt werden können. Dies wurde durch das Hessische Kultusministerium
beschlossen und gilt zunächst bis zum 09.05.2021. Das entsprechende Elternschreiben des Hessischen
Kultusministeriums erhalten Sie parallel.
Stattdessen bleiben die Regelungen insgesamt wie vor den Osterferien:


Für die Jg. 5 und 6 findet wie gehabt Wechselunterricht statt, eine Notbetreuung ist
eingerichtet. Kinder müssen mind. eine Woche vorher zur Notbetreuung angemeldet werden,
eine Arbeitgeberbescheinigung ist vorzulegen. Nach den Ferien beginnt die Teilgruppe A im
Präsenzunterricht, die Teilgruppe B lernt zuhause.



Für die Jg. 7- 9R findet nach wie vor Distanzunterricht statt.



Für die Abschlussklassen findet Präsenzunterricht statt.

Neue Regelungen:
Neuerungen gibt es vor allem im Bereich der Corona-Testungen für Schüler*innen. Bisher sind wir von
freiwilligen Testungen in der Schule ausgegangen, nun müssen Schüler*innen und Lehrkräfte ein
negatives Testergebnis, nicht älter als 72 Stunden, nachweisen oder verbindlich an den Selbsttests in
der Schule teilnehmen.
Wer sich nicht testen lassen möchte und keinen negativen Test nachweisen kann, darf nun nicht mehr
am Präsenzunterricht teilnehmen oder die Notbetreuung besuchen und muss nach Hause geschickt
werden.
Eltern haben die Möglichkeit, ihr Kind vom Präsenzunterricht abzumelden. Dies erfolgt schriftlich,
versehen mit einer Originalunterschrift zu Händen der Schulleitung bis Mittwoch, 21.04.2021 und gilt
dann zunächst bis zum 09.05. oder bis neue verbindliche Regelungen umgesetzt werden müssen. Bitte
verstehen Sie, dass Abmeldungen vom Präsenzunterricht weder telefonisch, noch über Teams oder
per Mail akzeptiert werden können.

Die Schüler*innen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, werden dann mit Aufgaben versorgt,
zusätzliche Onlineangebote wird es nicht geben können. Dies können Sie auch dem Schreiben des
Ministers entnehmen.
Ursprünglich hatten wir geplant, mit den Tests mittwochs zu begonnen, das ist nun hinfällig. Wir
werden direkt am Montag in der 1. Schulstunde damit starten. Die Kenntnisnahme/Datenschutzerklärung wird derzeit vom Hessischen Kultusministerium überarbeitet.
Wir schicken Ihnen diese dann schnellstmöglich zu, da sie bereits am Montag vorgelegt werden muss.
Wir möchten natürlich ungern Kinder nach Hause schicken. Sollten Sie keine Möglichkeit zum Drucken
haben, geben Sie Ihrem Kind am Montag bitte eine handschriftliche Kenntnisnahme mit, Sie erhalten
dann den Ausdruck am Montag von uns, den Sie Ihrem Kind dann am Dienstag unterschrieben
mitgeben können. Es tut uns leid, dass diese Neuerungen so kurzfristig in den Osterferien beschlossen
und mit dem ersten Schultag umgesetzt werden müssen.
Bitte geben Sie Ihrem Kind weiterhin Verpflegung mit, da der Kiosk vorerst geschlossen bleibt.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer.
Mit freundlichen Grüßen

Gez. Sylvia Meier
Rektorin

