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25.08.21 

Liebe Eltern, 
 
ich hoffe, Sie konnten eine angenehme Sommerzeit verbringen und gemeinsam mit der Familie ein paar Ferientage 
genießen.  

 

Die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen. Ergänzend zu dem letzten Schreiben und den Informationen zu 
den angekündigten Präventionswochen leite ich Ihnen weitere Informationen des Ministeriums weiter.  

 
Im angehängten Schreiben finden Sie alle wichtigen Informationen zu den ersten zwei Schulwochen, die nach den 

Ferien als "Präventionswochen" bezeichnet werden. 

Vom 30.08. - 10.09.2021 werden wir in der Schule drei Selbsttests pro Woche mit den Kindern durchfüh-
ren bzw. wird die Vorlage eines Negativtestnachweis notwendig sein.  

Die Tests werden montags, mittwochs und freitags durchgeführt. Sie können - wie gehabt - selbstverständlich auch 
ein Testzentrum aufsuchen und den Nachweis Ihrem Kind mitgeben. Bitte beachten Sie, dass in den Präventions-

wochen drei Nachweise pro Woche notwendig sind (keine Gültigkeit von 72 Stunden!). Die Lehrkräfte werden diese 

montags, mittwochs und freitags kontrollieren.  
Ebenso besteht die Maskenpflicht (med. Maske) auch am Sitzplatz. Die Maskenpflicht im Freien entfällt weiterhin.  

 
Wie bereits im letzten Schuljahr gehe ich davon aus, dass alle Reiserückkehrer vor dem Beginn in der kommen-

den Woche die Regelungen für das Herkunftsland eingehalten haben. Ich bedanke mich bereits im Voraus bei allen 
Familien, die zum Schutze der gesamten Schulgemeinde meiner Bitte aus dem letzten Brief nachgekommen 

sind, sich und Ihre Kinder in der letzten Ferienwoche möglichst in einer der zahlreichen Corona-

Bürgerteststellen testen zu lassen und Ihrem Kind einen aktuellen Testnachweis am ersten Tag nach den 
Ferien mitgeben. Auf diese Weise helfen Sie bei der Reduzierung möglicher Infektionsketten direkt nach den Feri-

en. Vielen Dank!  
 

Kinder mit Erkältungssymptomen sollten sich vor dem ersten Schultag unbedingt einem Bürgertest unterzie-

hen und nicht ohne Test zur Schule kommen. Bei stärken Symptomen versteht es sich von selbst, dass kein Schul-
besuch vorgenommen wird. Nähere Informationen finden Sie in der angehängten Datei „Umgang mit Krankheits-

symptomen“.  
 

Ab dem  13.09.2021 gelten die bisherigen Regelungen wie vor den Sommerferien (Durchführung von zwei 
Tests pro Woche bzw. Vorlage eines Negativnachweises nicht älter als 72 Stunden).  

 

Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind den Selbsttest in der Schule durchführt, bitte ich Sie die neue angehängte 
Einverständniserklärung am Montag, den 30.09.21 Ihrem Kind mit in die Schule. Bitte beachten Sie, 

dass die alten Einverständniserklärungen auslaufen. Nur mit einer neuen ausgefüllten Einverständniserklärung darf 
Ihr Kind den Test in der Schule durchführen!  

 

Die Lehrkräfte werden am ersten Schultag alle Hygienemaßnahmen noch einmal besprechen und auffrischen. 
Ebenso wird die Durchführung der Selbsttests noch einmal ausführlich erklärt. Wie bereits vor den Sommerferien 

rechnen wir jedoch wieder damit, dass die Kinder sich schnell an den Ablauf gewöhnen und die Klassen eine Routi-
ne erarbeiten. Die neuen Tests unterscheiden sich nur geringfügig von den bisher genutzten Testkits.  

 

Wie in meinen bisherigen Schreiben hingewiesen, möchte ich Ihnen den aktuellen Stand hinsichtlich der Luftfil-
tergeräte mitteilen. Wir freuen uns sehr, dass der Hochtaunuskreis Luftfiltergeräte angeschafft hat, so dass wir in 

den ersten drei Schulwochen weitere Geräte für die Klassenräume erhalten. Dann werden alle Klassen mit ausge-
stattet sein. Ergänzend zu den bisherigen und weiterhin bestehenden Hygienemaßnahmen, kann somit noch ein 

zusätzlicher Schutz für die Gesundheit der Kinder und Lehrkräfte erreicht werden.  
 

Nun wünsche ich Ihnen allen noch ein paar schöne Ferientage.  

Wir freuen uns, Ihre Kinder am Montag wieder hier bei uns begrüßen zu können.  
 

Herzliche Grüße 
 

 
Julia Nees 

Schulleiterin     


