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Liebe Eltern, 

wir wünschen Ihrer Familie und Ihnen einen guten und gesunden Start ins neue Jahr! Nach jetzigem Stand 

werden wir nach den Weihnachtsferien nach altem Plan ins neue Jahr starten: 

https://kultusministerium.hessen.de/Presse/Schulen-starten-nach-den-Weihnachtsferien-im- 

Praesenzunterricht 

Sollten sich hier Änderungen ergeben, werden wir Sie wie immer umgehend informieren! 

 

„Nach altem Plan“ bedeutet: 

 Die Kinder haben in der Schule 3x/Woche die Möglichkeit zum Selbsttest. In der 1. Schulwoche testen wir 

wegen des pädagogischen Tages am 10.01.2022 ausnahmsweise Dienstag, Mittwoch und Freitag! 

 Sollten Sie keinem Selbsttest zustimmen, muss uns ein Testergebnis eines offiziellen Bürgertests vorliegen, 

das nicht älter als 24h ist. 

 Das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske ist im gesamten Gebäude für alle verpflichtend. 

Die Kinder erhalten in der kommenden Woche über die Klassenlehrkraft wieder eine Packung mit 

medizinischen Kindermasken. 

 Falls Sie das Schulgebäude betreten müssen, melden Sie sich bitte weiterhin per Mail oder telefonisch an. 

Es gilt die 3G-Regel! 

 Die Luftfilter in den Klassenräumen wurden gereinigt und kommen wieder zum Einsatz. 

 Ebenso wird weiterhin regelmäßig gelüftet. Geben Sie Ihrem Kind daher bitte unbedingt eine zusätzliche 

Jacke in, die es im Klassenraum einfach an- und ausziehen kann. 

 

Sollte ein Selbsttest positiv ausfallen, müssen Sie Ihr Kind umgehend abholen. Prüfen Sie daher bitte, dass die 

Kontaktdaten im Schulplaner aktuell sind! 

 

 



Aktuell gelten folgende Quarantänebestimmungen für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte / päd. 

Mitarbeiter*innen, die regelmäßig getestet werden: 

 das Gesundheitsamt informiert Infizierte oder Kontaktpersonen von Infizierten sowie die Schule über das 

frühestmögliche Datum der Aufhebung der Isolierung/Quarantäne nach Vorlage eines negativen 

Testergebnisses 

 infizierte Schüler*innen (und deren Eltern) / Schulpersonen können die Isolierung/Quarantäne mit einem 

negativen PCR-Testergebnis frühestens am 7. Tag nach Infektions-Feststellung verkürzen 

 symptomfreie Kontaktpersonen einer infizierten Person können die Isolierung/Quarantäne mit einem 

negativen Bürger- oder PCR-Testergebnis frühestens am 5. Tag nach Infektions-Feststellung verkürzen 

 zur Wiederaufnahme des Schulbesuchs muss der Schulleitung das negative Testergebnis vorgelegt werden; 

die Schule informiert dann das Gesundheitsamt darüber 

 

Geimpfte Kinder sind vom Testen befreit. Hierzu legen Sie der Klassenlehrkraft einen Nachweis über den 

Impfstatus vor! Geimpfte Kinder dürfen jedoch auch weiterhin an den regelmäßigen schulischen Selbsttests 

teilnehmen. Gleiches gilt in den ersten 6 Monaten für Genesene. 

  

Wir hoffen auf einen geregelten Schulbetrieb ohne große Vorkommnisse! Dazu müssen wir alle achtsam mit 

einander umgehen! Unterstützen wir uns gegenseitig. Schicken Sie Ihr Kind in jedem Fall nur gesund zur Schule! 

 

Wir freuen uns auf den SCHULSTART am DIENSTAG, 11.01.2022!  

Am Montag, 10.01.2022, findet wegen des pädagogischen Tages KEIN UNTERRICHT statt! 

 

Liebe Grüße, 

Valerie Sütterle und Britta Britz 

 

 

  


