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Liebe Eltern,  
 
kurz vor dem 2. Adventswochenende möchte ich Ihnen noch ein paar aktuelle Informationen 
zukommen lassen.  

 Adventszeit in der Hölderlin-Schule 
Auch wenn dieser Dezember bei uns in der Schule doch anders ist als in den vergangenen 
Jahren, bereiten wir den Kindern eine schöne Adventszeit. Die Klassenräume sind liebevoll 
geschmückt und überall in den Klassen warten die Adventskalender in den Klassen darauf 
geöffnet zu werden. In der Zeit von 7.30 Uhr bis zum Unterrichtsbeginn werden die Kinder 
mit Musik über die Lautsprecher begrüßt. Ebenso findet die wöchentliche 
"Adventsdurchsage" statt, in der Kinder aus einzelnen Klassen kleine Gedichte vortragen, 
Musikstücke vorspielen oder einfach weihnachtlicher Musik lauschen können. In diesem Jahr 
findet auch der Nikolausbesuch in einigen Klassen (selbstverständlich unter strengen 
Coronabedingungen) statt, der aber trotzdem nicht fehlen darf. Sicherlich werden Ihre Kinder 
berichten...  

 Neue Homepage  
Unter der alten Adresse "www.hoelderlin-schule.de" finden Sie unsere neue Homepage. 
Dank der Finanzierung unseres Fördervereins freue ich mich sehr, dass wir Ihnen mit dieser 
neuen Seite alle aktuellen Informationen zukommen lassen können. Sie finden dort neben 
den Kontaktmöglichkeiten viele Informationen zu unseren Projekten und zu den 
wiederkehrenden Themen "Übergang in die weiterführende Schule", "Schulanfang" und 
"Termine". Dort finden Sie auch die Kontakte des Schulelternbeirates und des 
Fördervereins.  
Mit dem neuen Kalender auf der Startseite haben Sie ab jetzt die Möglichkeit die dortigen 
Termine direkt in Ihre digitalen Kalender zu integrieren. Alle Elternbriefe werde ich unter dem 
Punkt "Aktuelles" hochladen.  
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ganz herzlich beim Förderverein für die 
Unterstützung bedanken!  

 Änderung der Corona-Verordnung: "Geschwisterregelung" im Falle einer 
Quarantänemaßnahme 
Die aktuelle hessische Verordnung wurde hinsichtlich der Geschwisterregelung verändert. In 
der Verordnung entfällt der unter „Geschwisterregelung“ bekannte Passus (bislang unter § 3 
Absatz 2 Satz 2), der bisher besagte, dass Geschwisterkindern bis zum Erreichen des 
zwölften Lebensjahres ein Betretungsverbot der Schule ausgesprochen wurde, sobald eine 
Person des gleichen Hausstands unter Quarantäne gestellt wird. Diese Regelung gilt für neu 
ausgesprochene Maßnahmen und ist nicht rückwirkend gültig.  
Sollten daher Geschwisterkinder aufgrund von Schul- oder 
Kindergartenquarantänemaßnahmen zu Hause bleiben müssen, gilt dies nicht mehr für die 
übrigen Geschwister.  

Ich wünsche Ihnen allen ein ruhiges 2. Adventswochenende.  
 

 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Julia Nees 
Schulleiterin 


