Schulbetrieb ab 19.04.2021

16.04.2021

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,
in diesem Schreiben möchte ich Sie über den Schul- und Unterrichtsbetrieb ab dem 19.04.2021
informieren.
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Allgemeine Hinweise
Es gibt keine grundsätzlichen Veränderungen im Vergleich zu der Phase vor den Osterferien: Die
Jahrgangsstufen 5 und 6 kommen im A/B-Wochen-Wechsel in die Schule, die Woche nach den Ferien
beginnt mit der Gruppe A. Die Jahrgangsstufen 7 bis 11 erhalten weiterhin Distanzunterricht, die
schriftlichen Abiturprüfungen finden nach Plan statt. Die Selbsttests für die Abiturientinnen und
Abiturienten finden jeweils am Tag vor der Prüfung um 15:45 Uhr in Raum 309 statt.
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Umgang mit den Selbsttests in den Jahrgangsstufen 5 und 6.
Nachfolgendes gilt auch für die Jahrgänge 7 bis 11, sobald sie wieder in den Präsentunterricht
kommen.
A
Wenn Schülerinnen und Schüler am Präsentunterricht teilnehmen möchten, müssen sie zwei Mal pro
Woche ein negatives Testergebnis vorlegen. Die Schülerinnen und Schüler können den kostenlosen
Bürgertest an einer Teststelle in Anspruch und reichen die entsprechenden Nachweise bei den
Klassenleitungen ein oder sie nutzen die schuleigenen Selbsttests. Hierfür ist die Vorlage einer
Einwilligungserklärung erforderlich, die ich beifüge. Bitte benutzen Sie die beigefügte neue
Einverständniserklärung. Ohne die unterschriebene Einwilligungserklärung dürfen die Schülerinnen
und Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Sollten die Erklärungen nicht vorliegen, so
müssen wir die Schülerinnen und Schüler umgehend nach Hause schicken. Ich bin davon überzeugt,
dass das Testen ein unterstützender Baustein dafür ist, Infektionsketten aufzudecken und allen
Beteiligten in und außerhalb der Schule etwas mehr Sicherheit zu geben.
B
Am Montag, den 19.04.2021 und 26.04.2021 findet in den ersten beiden Stunden Klassenleitungsunterricht statt, im Rahmen dessen die Schülerinnen und Schüler der Gruppen A bzw. B jeweils das
erste Mal einen Selbsttest durchführen und alle Informationen zum weiteren Testrhythmus erhalten.
Die Klassenleitungen besprechen in Ruhe die Gründe, warum die Selbsttests durchgeführt werden,
gehen auf Fragen ein und sammeln die Einverständniserklärungen ein. Die Lehrkräfte werden auch
ausführlich darüber sprechen, wie mit Verdachtsfällen (=positives Selbsttest-Ergebnis) umgegangen
wird (siehe angehängtes Dokument).
C
Bitte schauen Sie sich gemeinsam mit Ihren Kindern das nachfolgende Video an. Es enthält alle
wesentlichen Informationen zur Testdurchführung. Erfahrungen der Pilotschulen zeigen, dass die
Schülerinnen und Schüler die Selbsttests gut hinbekommen. Etwas vereinfacht wird die
Durchführung, wenn Sie ihren Kindern eine Wäscheklammer oder ein Stück Knetgummi mit in die
Schule geben (siehe Video).
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https://www.roche.de/diagnostik-produkte/produktkatalog/tests-parameter/sars-cov-2-rapidantigen-test-schulen/

D
Der Ministerbrief liegt nun auch in leichter Sprache und in verschiedenen Fremdsprachen vor. Die
Übersetzungen sind unter
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuereltern/elternbriefe/schul-und-unterrichtsbetrieb-ab-dem-19-april-2021
veröffentlicht und sind zusätzlich auch auf der Startseite des Internetauftritts zu finden:
https://kultusministerium.hessen.de/ .

Mit besten Grüßen
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