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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigten,
seitens des Hessischen Kultusministeriums wurden wir darüber informiert, dass ab dem 02.05.2022
folgende neue Hygieneregeln gelten:












Die Vorlage eines Negativtests zur Teilnahme am Unterricht ist nicht mehr
erforderlich. Die Kinder müssen sich also nicht mehr in der Schule testen oder einen
anderen Testnachweis erbringen.
Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske in Schulen besteht ebenfalls nicht
mehr. Die Maskenpflicht im Schulbus gilt jedoch weiterhin.
Der Mindestabstand wird aufgehoben und der Unterricht im regulären Klassen- oder
Kursverband, einschließlich lerngruppenübergreifender AG-Angebote, ist wieder möglich;
gleiches gilt für den regulären Ganztagsbetrieb.
Sonderregelungen für den Pausenbetrieb sind nicht mehr erforderlich.
Die Nahrungsmittelzubereitung und Lebensmittelverarbeitung im Unterricht kann wieder in
vollem Umfang erfolgen.
Sport- und Musikunterricht können wieder ohne Einschränkungen stattfinden.
Im Fall einer Infektion wird empfohlen, in der betroffenen Klasse oder Lerngruppe für
den Rest der Woche medizinische Masken zu tragen. Die Klassenleitungen werden die
Klassen über die Empfehlung informieren.
Allen Schülerinnen und Schülern, den Lehrkräften sowie dem sonstigen Personal
werden wöchentlich zwei Antigen-Selbsttests für die freiwillige Testung zu Hause zur
Verfügung gestellt. Diese Tests erhalten sie in den Schulen.

Wir sind alle sehr froh, dass wir nun relativ normal den Schultag gestalten können.
Wir bitten Sie jedoch weiterhin darum, dass Sie uns bei einer Abwesenheits –oder Krankmeldung
mitteilen, ob eine Positivinfektion Ihres Kindes oder eines Familienmitglieds vorliegt. Nur so können
wir das Infektionsgeschehen innerhalb der Schule im Blick behalten und Empfehlungen für weitere
Maßnahmen (z.B. Maskentragen) aussprechen.
Für die Ausgabe der Antigen-Selbsttests zur freiwilligen Nutzung zu Hause benötigen wir Ihre
Rückmeldung, ob Sie diese überhaupt nutzen wollen. Bitte geben Sie daher den anhängenden Zettel
bis Donnerstag, d. 28.04.2022 wieder mit in die Schule.
Mit freundlichen Grüßen
Ines Franke
(Schulleiterin)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name des Kindes : ___________________________

Klasse:________________

Mein/ unser Kind benötigt Antigen-Selbsttests zur freiwilligen Testung zu Hause.
JA

 NEIN

Elternunterschrift:_______________________

Datum:_______________________

