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Informationen zum Schuljahresende
Sehr geehrte Eltern,
die letzte Schulwoche ist angebrochen und wir bewegen uns mit riesigen Schritten auf die Sommerferien zu. Diese letzte Woche ist geprägt von Aktivitäten, die die Schüler*innen gemeinsam mit ihrer
Klassenlehrkraft unternehmen und die vor allem für den Zusammenhalt der Klassengemeinschaft von
besonderer Bedeutung sind.
Bitte denken Sie daran, dass Kinder, die im Ganztag angemeldet sind, immer ein Anrecht auf ihr Mittagessen und eine Betreuung am Nachmittag haben, auch wenn der Unterricht oder die Schulveranstaltung früher enden.
Am letzten Schultag erhalten die Schüler*innen in der 3. Stunde ihr Zeugnis. Nach der 3. Stunde
endet der Unterricht und die Ferien beginnen.
Schon heute möchte ich Sie darüber informieren, dass unsere langjährige Stellvertretende Schulleiterin, Frau Olschewski-Denk, zum Ende dieses Schuljahres unsere Schule verlassen und eine neue berufliche Aufgabe übernehmen wird. Frau Olschewski-Denk wird Schulleiterin in Frankfurt. Wir wünschen ihr alle Gute für die neue Aufgabe. Die Schulgemeinschaft wird sich in einer offiziellen Feier
nach den Sommerferien von ihr verabschieden.
Unser Stufenleiter 8 – 10, Herr Sandri, wird auf eigenen Wunsch von seinen Schulleitungsaufgaben
zum neuen Schuljahr entbunden, aber als reguläre Lehrkraft an unserer Schule weiterhin tätig sein.
Einen neuen Ansprechpartner für seine Aufgaben werde ich Ihnen im neuen Schuljahr benennen.
Sicherlich richtet sich Ihr Blick jetzt erst einmal auf die unterrichtsfreie Zeit. Trotzdem möchte ich
Ihnen bereits heute einen Überblick über die Planungen für das nächste Schuljahr geben. Das Hessische Kultusministerium informiert Sie hierzu in seinem Schreiben „Sicherer Schul- und Unterrichtsbetrieb nach den Sommerferien 2021“ vom 12. Juli 2021. Dieses Schreiben erhalten Sie in der Anlage
mit der Bitte um Kenntnisnahme.
Wesentliche Informationen möchte ich nachfolgend vorstellen:
1.

Täglicher Präsenzunterricht

Aufgrund des landesweit niedrigen Inzidenzwertes ist beabsichtigt, im neuen Schuljahr landesweit
mit täglichem Präsenzunterricht zu starten. Das bedeutet, dass ein weitgehend regulärer Schulbetrieb bei gleichzeitig hohen Sicherheitsstandards ermöglicht wird.
2.

Hinweise für Reiserückkehrer

Liebe Eltern, ich möchte Sie dringend darum bitten, sich und Ihre Kinder in der letzten Ferienwoche
in einem Testcenter testen zu lassen oder einen Selbsttest durchzuführen. Sie haben es mit in der
Hand, eine Ausbreitung von Virusinfektionen in der Schule zu vermeiden.
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3.

Präventionswochen nach den Sommer- und Herbstferien

Vom 30. August bis zum 10. September 2021 werden zwei sogenannte Präventionswochen zur
Vermeidung der Ausbreitung von Virusvarianten durchgeführt. In diesen Wochen wird die Maskenpflicht im Unterricht auch am Platz gelten und die Testfrequenz wird auf drei Tests je Woche erhöht.
Dementsprechend sind auch drei Ergebnisse von Bürgertests vorzulegen. Ebenso wird nach den
Herbstferien verfahren.
4.

Impfungen

Eine hohe Impfdichte schützt vor allem Schüler*innen, Kinder und Jugendliche, für die noch kein
Impfstoff zugelassen ist. Dementsprechend darf ich Sie ermutigen, sich für ein Impfangebot zu entscheiden, falls Sie sich noch nicht für eine Impfung entschieden haben. Auch alle Jugendlichen, für
die eine Impfung empfohlen wird, sollten sich – wenn immer möglich – impfen lassen. Bitte nehmen
Sie entsprechende Beratungen und Angebote in den Ferien wahr.
5.

Besondere Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen

Nach wie vor wird 2x pro Woche in der Schule getestet oder ein sog. Bürgertest vorzulegen sein. Die
Teilnahme am Präsenzunterricht und anderen schulischen Veranstaltungen wird nur denen möglich
sein, die zu Beginn des Schultages über einen negativen Testnachweis oder über einen Nachweis eines vollständigen Impfschutzes oder Genesenenstatus verfügen. Das Tragen von medizinischen Masken bis zur Einnahme des Platzes ist weiterhin Pflicht. Keine Maskenpflicht besteht im Freien, am
Platz während des Unterrichts (Ausnahme Präventionswochen) und wenn es pädagogischer erforderlich ist, z. B. beim Sport. Auch das Lüften zur Reduzierung einer etwaigen Viruslast wird uns weiterhin
begleiten. Ein schuleigener Hygieneplan wird Ihnen zum neuen Schuljahr genaue Information geben.
Bei Fieber, Husten oder sonstigen für Covid-19 typischen Krankheitssymptomen darf das Schulgelände nicht betreten werden. Bitte beachten Sie die Hinweise „Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen“ (Anlage).
6.

Schulfahrten

Nach den Sommerferien 2021 können Schulfahrten innerhalb Deutschlands grundsätzlich durchgeführt werden, sofern die Entwicklung der Pandemie dies zulässt. Schulfahrten ins Ausland bleiben bis
zum Ende des ersten Schulhalbjahres 2021/2022 untersagt.
Liebe Eltern,
das Land Hessen hat mit dem Förderprogramm „Löwenstark – Der BildungsKICK“ das Fördern und
Aufholen in den Fokus genommen, um unsere Schüler*innen bei der Bewältigung der Coronakrise zu
unterstützen. So werden wir mit den Geldern dieses Programms Förderangebote unterschiedlicher
Art nach den Ferien umsetzen können.
Zum neuen Schuljahr starten wir mit einer Klassenleiter*innen-Woche. Der Unterricht endet jeweils
nach der 5. Stunde. Ganztagskinder haben Essens- und Betreuungsangebote.
Nun wünsche ich erst einmal Ihnen und Ihrer Familie schöne und erholsame Sommerferien und dass
Sie gesund wiederkommen, falls Sie in den Urlaub fahren.
Herzliche Grüße
Schulleitungsteam &
Sabine Reich, Schulleiterin
2 Anlagen
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