
 

 

Liebe Eltern, 

 

die Herbstferien beginnen und damit auch eine verdiente Erholungspause nach dem Start in 

das neue Schuljahr.  

Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen vorab noch einige Informationen zukommen lassen.  

 

Einige Wochen sind nun seit den Sommerferien vergangen und Ihre Kinder haben die 

Hygieneregeln erneut sehr gut umgesetzt.  

Die Kinder wissen, dass es wichtig ist, sich an die aktuellen Regeln zu halten.  

Ein großes Dankeschön für die Unterstützung insbesondere bei dem Mitbringen von 

Ersatzmasken sowie im Zusammenhang mit den Testnachweisen an Sie!  

Die sinkenden Inzidenzen im Hochtaunuskreis haben auch bei uns in der Schule dafür gesorgt, 

dass seit einigen Wochen keine neuen Infektionen festgestellt wurden.   

Bitte helfen Sie weiterhin mit und erinnern Sie zum Schulstart nach den Herbstferien auch noch 

einmal zu Hause an die täglichen Hygieneregeln.  

 

Wichtige Hinweise bei Krankheit Ihres Kindes 

Da die Herbstzeit erfahrungsgemäß mit der Erkältungszeit einhergeht, möchte ich an die 

Hinweise im Krankheitsfall erinnern.  

Bitte achten Sie auch zukünftig darauf, dass Sie Ihr Kind nicht mit Krankheitssymptomen 

(z.B. Fieber, trockener Husten, Verlust des Geschmacks-/Geruchssinns) zur Schule schicken. 

Bei Anzeichen einer Erkrankung muss das Kind dem Unterricht fernbleiben. Treten im Verlauf 

des Schultages Symptome auf, kann Ihr Kind nicht mehr im Klassenverband verbleiben und 

muss umgehend abgeholt werden.  

Ein Schnupfen ohne weitere Krankheitszeichen ist, genauso wie leichter oder gelegentlicher 

Husten bzw. Halskratzen, kein Ausschlussgrund.  

Bitte beachten Sie anbei den Handlungsablauf des Ministeriums zum „Umgang mit Krankheits- 

und Erkältungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen in Kindertageseinrichtungen, in 

Kindertagespflegestellen und in Schulen“, den Sie Anfang des Schuljahres von uns erhalten 

haben. Sie finden diesen auch auf unserer Homepage und als Anhang dieses Briefes.  

 

Wie bereits nach den Sommerferien, möchte ich Sie erneut bitten, sich und Ihre Kinder vor 

Schulbeginn am 25.10.2021  möglichst in einer der zahlreichen Corona-Bürgerteststellen 

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

direkt nach den Ferien. Vielen Dank dafür!  

Bezüglich der Reise-Rückkehrregelungen bitte ich Sie, über nachfolgenden Link die aktuellen 

Bestimmungen zu sichten: 

 https://soziales.hessen.de/Corona/Reisen-und-Einreise

 

Wie bereits in den vergangenen Ferienzeiten gehe ich - im Sinne des Gesundheitsschutzes für 

alle Schülerinnen und Schüler - von der Einhaltung der Regelungen aus. 

Um das Infektionsrisiko an unserer Schule möglichst gering zu halten, werden wir - den 

Landesvorgaben folgend - direkt nach den Herbstferien vom 25.Oktober bis zum 05. 

November zwei Präventionswochen durchführen, in denen folgende Besonderheiten gelten:  

 Erhöhung der Testfrequenz von derzeit zwei Tests je Woche auf drei Tests je Woche. 

Dementsprechend sind drei Ergebnisse von Bürgertest vorzulegen, falls nicht vom 

Testangebot unserer Schule Gebrauch gemacht werden sollte.  

Unsere Testtage in den Präventionswochen sind Montag, Mittwoch und Freitag.  

 Maskenpflicht (medizinische Masken, keine Stoffmasken) auch am Platz während des 

Unterrichts, aber nicht im Freien. 

 Digitale Kontaktnachverfolgung für größere Schulveranstaltungen (wie 

Einschulungsfeiern und Elternabende)  

Sollten sich neue Entwicklungen abzeichnen, dürfen Sie davon ausgehen, dass Sie von mir, 

wie bisher, zeitnah informiert werden. Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden.  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie erholsame Herbstferien.   

Bleiben Sie gesund!  

 

Herzliche Grüße 

 

 

Julia Nees 

Schulleiterin 

https://soziales.hessen.de/Corona/Reisen-und-Einreise

