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Liebe Eltern, 
für den Unterricht nach den Herbstferien möchten wir Ihnen einige Informationen zukommen lassen. 
 
Präventionswoche 
Die ersten beiden Schulwochen nach den Herbstferien werden – wie nach den Sommerferien – sog. 
Präventionswochen sein. Während dieser Zeit gilt auf dem gesamten Schulgelände und während des 
Unterrichts Maskenpflicht und der Nachweis eines negativen Selbsttests ist dreimal in der Woche not-
wendig. 
Schnelltest 
Für die Teilnahme am Präsenzunterricht ist ein negativer Testnachweis erforderlich. 

Der Schnelltest kann … 

… durch die Teilnahme an einem sogenannten Bürgertest außerhalb der Schule (nicht älter als 72 
Stunden) 

… oder durch die Teilnahme an dem Selbsttest in der Schule 

nachgewiesen werden. 

Anspruch auf einen kostenfreien Test außerhalb der Schule haben bis zum 31. Dezember 2021 Perso-
nen, die zum Zeitpunkt der Testung das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Weitergehende In-
formationen finden Sie unter: https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-in-hessen/poc-antigen-
tests/buer-gertestung. 

Nachweis Impfung / Genesung 

Falls bei Ihrer Tochter / Ihrem Sohn ein vollständiger Impfschutz vorliegt (zwei Wochen nach der 2. 
Impfung) oder sie / er genesen ist, ist die Teilnahme an den Schnelltests nicht erforderlich. Bitte geben 
Sie Ihrer Tochter / Ihrem Sohn den entsprechenden Nachweis (Impfausweis [digital oder analog] oder 
eine Bescheinigung eines Arztes) mit in die Schule. Die Klassenlehrkraft wird den Nachweis entspre-
chend dokumentieren. 

Testhefte 
Die Dokumentation eines negativen Tests ist auch weiterhin über das Testheft möglich. Dieser „Nega-
tivnachweis“ gilt in der Freizeit, bspw. für Sportvereine oder für Kinos. 
Verfahren bei festgestellten Corona-Infektionen 
Liegt ein positiver Selbsttest vor, muss … 

… in der betroffenen Klasse für die nächsten 14 Tage auch an den Sitzplätzen eine Maske getra-
gen werden.  

… in der betroffenen Klasse oder Lerngruppe an allen Unterrichtstagen ein Selbsttest durchge-
führt werden 



2 
 

Die Maskenpflicht und die Pflicht zur täglichen Testung entfallen, sofern ein Nukleinsäurenachweis 
ergibt, dass bei den positiv getesteten Schüler:innen keine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus vor-
liegt. 

Schulelternbeirat 
Am Dienstag, den 09. November 2021, findet ab 19:30 Uhr die konstituierende Sitzung des Schuleltern-
beirats in der Aula (Musisches Zentrum, Eingang Rhönring) statt. 

Alle Elternbeiräte und deren Stellvertretungen sind herzlich zu dieser Sitzung eingeladen. In dieser Sit-
zung werden sowohl der Vorstand neu gewählt als auch die Mitglieder der Schulkonferenz. 

Für die Sitzung des Schulelternbeirats gilt die 3G-Regelung: Teilnehmen kann, wer geimpft, genesen 
oder getestet ist. 

Präsentationsprüfungen im Jahrgang 10 

Am Mittwoch, den 17. November 2021, führen wir im Rahmen der Abschlussprüfungen für die Schü-
ler:innen im Jahrgang 10 die Präsentationsprüfungen durch. An diesem Tag findet für die Schüler:innen 
der Jahrgänge 5 bis 9 kein regulärer Unterricht statt. Die Schüler:innen erhalten von den Fachlehrer:in-
nen, die normalerweise an diesem Tag Unterricht in der Klasse haben, einen Arbeitsauftrag. 

Sollten Sie für Ihre Kinder ein Betreuungsangebot für den Vormittag brauchen, melden Sie sich bitte bis 
zum 08.11.2021 im Sekretariat. Wir weisen aber darauf hin, dass ein zusätzliches Betreuungsangebot 
erst ab 10 Schüler:innen angeboten werden kann. Die Nachmittagsbetreuung entfällt an beiden Tagen. 

Adventsnachmittag 

Aufgrund der immer noch geltenden Einschränkungen durch das Corona-Virus ist es auch in diesem 
Jahr leider nicht möglich, unseren traditionellen Adventsnachmittag in gewohnter Weise zu begehen. 

Dennoch wollen wir im kleinem Rahmen für die Jahrgänge 5 und 6 am 2. Dezember einen Advents-
nachmittag anbieten. Nähere Informationen erhalten Sie rechtzeitig über die Klassenlehrer:innen. 

 

Weitere, aktuelle Informationen und wichtige Termine finden Sie auch auf unserer Homepage. Für 
Rückfragen stehen wir, die Klassenlehrer:innen und das Sekretariat gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 
Martin Buhl Beatrix Kursch 
- Schulleiter -  - stellv. Schulleiterin – 


