
 

 

 

 Goetheschule, - Grundschule mit Ganztagesangebot -, Goethestraße 6, 65203 Wiesbaden 
 

Wiesbaden, 26.04.2021 

Liebe Eltern der Goetheschule, 

 

leider sind die Inzidenzzahlen nun auch in Wiesbaden sehr hoch. Aus diesem Grund werden alle 

Schulen in Wiesbaden ab dem 27.04.2021 auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

 

Es wird ab Dienstag, den 27.04.2021 nur eine Notbetreuung von 07:50 Uhr bis 11:20 Uhr stattfinden, 

regulärer Unterricht in Präsenz ist nicht mehr möglich. 

Die Notbetreuung wird, wie bisher, für alle Kinder geöffnet sein, bei denen beide Eltern (oder bei allein 

erziehenden Personen dieser Elternteil) außer Haus arbeiten.  

Bescheinigungen beider Arbeitgeber sind vorzulegen, falls diese bisher noch nicht eingereicht wurden. 

Damit die Maßnahmen greifen und wir schnell wieder öffnen können, bitten wir Sie noch einmal ganz 

inständig, Ihr Kind wirklich nur in die Notbetreuung zu schicken, wenn Sie keine Möglichkeit haben Ihr 

Kind zu Hause zu betreuen bzw. betreuen zu lassen! 

Bitte teilen Sie der Klassenlehrkraft Ihres Kindes und dem Betreuungsteam mit, ob Ihr Kind die 

Notbetreuung / Nachmittagsbetreuung weiterhin in Anspruch nehmen wird! 

 

ACHTUNG: In der Notbetreuung herrscht weiterhin eine Testpflicht! 

Wenn Ihr Kind an der Notbetreuung teilnehmen soll, muss es weiterhin jeden Tag einen negativen Test 

vorweisen können, der nicht länger als 72 Stunden alt ist. 

Kinder, die sich in der Schule selbst testen sollen, müssen an diesem Tag pünktlich um 07.30 Uhr in der 

Schule sein.  

Eine spätere Testung ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich! 

Kinder, die morgens kein Testergebnis vorweisen können und bei denen keine Einverständniserklärung 

zur Testung in der Schule vorliegt, müssen wieder nach Hause gehen bzw. abgeholt werden! 

 

Nachmittagsbetreuung 

Kinder, die für die Notbetreuung und die Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, gehen ab 11:20 Uhr in 

die Nachmittagsbetreuung. 

 

Maskenpflicht 

Auf dem gesamten Schulgelände (auch im Klassenzimmer) gilt weiterhin auch eine Maskenpflicht.  

 

Alle Entscheidungen bezüglich Schulschließungen und Ein- bzw. Durchführung der Coronatests sind 

durch Vorgaben des Staatlichen Schulamtes und des Hessischen Kultusministeriums streng geregelt. 

Diese Entscheidungen werden nicht auf schulischer Ebene getroffen. Bitte sehen Sie von Nachfragen 

dazu bei den Klassenlehrkräften ab! 

 

Lassen Sie uns zusammenhalten und so gemeinsam die Infektionszahlen senken, damit wir möglichst 

bald wieder zum regulären Schulbetrieb zurückkehren können! Passen Sie alle gut auf sich auf und 

bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Katharina Krauter 

 - beauftragte Schulleitung - 


