Wiesbaden, 27.08.2021

Liebe Eltern,

Elternbrief Schulbeginn Schuljahr 2021-22

in den Sommerferien gab es einige Neuerungen bezüglich der in Schulen geltenden Corona-Regeln.
Da diese schon am Montag gelten werden, lassen wir Ihnen die Regeln schon heute zukommen.
Maskenpflicht
Alle Kinder müssen ab sofort in der Schule eine medizinische Maske tragen. FFP2-Masken sind auch
erlaubt, aber medizinische Masken sind luftdurchlässiger und daher kinderfreundlicher. Stoffmasken sind
nicht mehr zugelassen.
In den ersten beiden Wochen nach den Ferien muss diese Maske auch auf dem Platz in der Klasse
getragen werden.
Ab der dritten Schulwoche darf die Maske am Platz in der Klasse wahrscheinlich wieder abgenommen
werden. Im Außenbereich dürfen die Masken abgenommen werden.
Corona-Selbsttests
Die Kinder werden sich in den ersten 2 Schulwochen dreimal pro Woche testen.
Die Testungen werden montags, mittwochs und freitags um 07:45Uhr stattfinden.
Ab der dritten Schulwoche testen die Kinder sich nur noch montags und mittwochs um 07:45Uhr.
Bitte beachten Sie, dass weiterhin nur an den vorgesehenen Testtagen und zur vorgesehenen Uhrzeit in
der Schule getestet werden kann!
Sollte ein Kind an einem Testtag zu spät kommen, kann es an diesem Tag leider nicht mehr getestet
werden. Es wieder nach Hause gehen (oder abgeholt werden) und nimmt an diesem Tag am
Distanzunterricht teil. Wenn Sie mit Ihrem Kind zu einem Testzentrum fahren und einen Negativnachweis
des Zentrums erhalten, kann Ihr Kind damit sofort wieder am Unterricht teilnehmen. Andernfalls kann sich
Ihr Kind erst am nächsten Testtag der Schule wieder vor Ort selbst testen. Sollte Ihr Kind an einem Testtag
krank sein, kann es sich erst am nächsten Testtag der Schule wieder selbst in der Schule testen.
Neu ist, dass es ein Heft geben wird, in das die Testungen eingetragen werden können.
Die Nutzung des Heftes ist freiwillig.
Sie erhalten dazu am kommenden Montag noch einmal eine Abfrage durch die Klassenlehrkraft.
Bitte geben Sie den Antwort-Abschnitt bis Freitag, 03.09.2021 bei der Klassenlehrkraft Ihres Kindes ab.
Sollte ein Kind das Heft an einem Testtag nicht dabei haben, kann der Test dort nicht eingetragen werden.
Ein nachträgliches Eintragen zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht möglich.
Der Ersatz eines verloren gegangenen Heftes ist ebenfalls nicht möglich, da diese nur in sehr begrenzter
Stückzahl an uns ausgeliefert wurden.
Organisation der ersten beiden Schulwochen
In den ersten beiden Schulwochen wird Klassenlehrerunterricht stattfinden.
Unterrichtsschluss der Jahrgänge 1 u. 2: 11:20 Uhr
Unterrichtsschluss der Jahrgänge 3 u. 4: 12:25 Uhr
Aufgrund der derzeitigen Baustelle auf unserem Schulhof verzichten wir in diesem Schuljahr bis auf
weiteres auf unsere Spielstraßenaktion.
Alle Entscheidungen bezüglich der Regeln für den Präsenzunterricht und Beibehaltung der Test- und
Maskenpflicht sind durch Vorgaben des Staatlichen und Städtischen Schulamtes, des Gesundheitsamtes
und des Hessischen Kultusministeriums streng geregelt.
Diese Entscheidungen werden nicht auf schulischer Ebene getroffen.
Daher möchte ich Sie inständig bitten, davon abzusehen, die Klassenlehrkräfte Ihrer Kinder durch Anfragen
diesbezüglich zusätzlich zu belasten.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.
Nur zusammen können wir die Ausbreitung des Corona Virus in unserer Schulgemeinde verhindern.
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen!
Mit freundlichen Grüßen
gez. K. Krauter, - beauftragte Schulleitung -

