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Wiesbaden, 25.01.2022 

Liebe Eltern der Goetheschule, 
 
 
wie Sie alle wissen, sind die aktuellen Infektionszahlen im Raum Wiesbaden sehr hoch und 
werden es vermutlich auch in den nächsten Wochen bleiben. 
 
Auch an der Goetheschule gab es in den vergangenen 2 Wochen immer wieder einzelne 
Infektionsfälle. 
Daher haben wir uns dazu entschieden, alle Kinder der Goetheschule ab Donnerstag, 
27.01.2022 jeden Tag zu testen. 
Durch diese Maßnahme können Infektionen früh erkannt und eine Ansteckung weiterer 
Kinder verhindert werden. 
Sollte ein Kind zu spät kommen, kann es an diesem Tag leider nicht mehr getestet werden. 
Es wird 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. 
Wenn es in Ihrer Familie einen Infektionsfall gibt, bleibt Ihr Kind zu Hause bis die Quarantäne 
beendet ist (Freitestung möglich, diese muss aber durch das Gesundheitsamt bestätigt 
werden!). Wenn es in Ihrer Familie einen Verdachtsfall durch einen positiven Schnelltest gibt, 
bleibt ihr Kind mindestens so lange zu Hause bis das Ergebnis des PCR-Tests vorliegt. 
In Hessen gilt auch weiterhin eine Aussetzung der Präsenzpflicht, die allgemeine Schulpflicht 
bleibt weiterhin bestehen. 
Wenn Sie Ihr Kind von der Präsenz in der Schule abmelden, müssen Sie dafür Sorge tragen, 
dass Ihr Kind zu Hause lernt.  
Die Klassenlehrkraft Ihres Kindes wird Ihnen dann einen Wochenplan und die benötigten 
Arbeitsmaterialien zur Verfügung stellen. 
 
Es kann in den kommenden Wochen außerdem zu Situationen kommen, in denen einzelne 
Klassen komplett in den Distanzunterricht geschickt werden müssen. 
In diesen Fällen wird es eine Notbetreuung für Kinder geben, deren Familien eine Betreuung 
zu Hause nicht gewährleisten können (Nachweise notwendig!). 
Auch in diesen Situationen müssen Sie dafür Sorge tragen, dass Ihr Kind zu Hause lernt. 
 
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. 
 
Wir wünschen Ihnen allen weiterhin viel Kraft und Durchhaltevermögen! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Katharina Krauter, Rektorin 


