
 

 

 

25.08.2021 

Elterninformationsschreiben Nr. 1 (Schuljahr 2021/2022) 

 
 

Informationen zum Schuljahresstart 2021/2022 

 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 

 

ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder erholsame Ferien hatten und eine schöne Zeit gemeinsam verbringen 

konnten. Das neue Schuljahr hat bei uns in der Verwaltung bereits diese Woche wieder begonnen. Neben 

den üblichen Informationen, die ich Ihnen zu Beginn des neuen Schuljahres zukommen lasse, gibt es 

natürlich auch wieder viele Informationen zum Thema Corona. Deshalb sind dieser Mail mit meinem 

Schreiben noch weitere Anhänge angefügt. 

 

Corona 

 Die Selbsttests , die die Kinder in der Schule durchführen, werden ab sofort in einem Testheft 

dokumentiert. Bitte beachten Sie dazu das Schreiben vom Kultusministerium zur Durchführung von 

Antigen-Selbsttests in Schulen im Schuljahr 2021-2022.  

 Im Anhang befindet sich auch die neue Kurzanleitung für die Durchführung der Schnelltest für Sie 

zur Information, da ab der nächsten Bestellung die Schnelltest von einem neuen Anbieter kommen. 

 WICHTIG – Bitte denken Sie daran, die neue Einverständniserklärung der Selbsttest für das neue 

Schuljahr Ihrem Kind gleich am ersten Tag mitzugeben. Bei Nichtvorlage dürfen die Kinder am 

Montag nicht bleiben! (Vorlage nochmal im Anhang) 

 Die Kinder dürfen nur noch mit medizinischer Maske in der Schule kommen. 

 Testtage sind in den Präventionswochen Montag, Mittwoch und Freitag. 

 Im Anhang befinden sich der Hygieneplan 8.0 sowie der schuleigene Hygieneplan, der ab August 

2021 Gültigkeit hat. 

 Da der Schulhof jetzt nach den Umbauarbeiten erstmalig wieder komplett geöffnet ist, möchten 

wir ihn auch für die Kinder voll zugängig lassen, sodass sie alles ausprobieren können. Deshalb gilt 

aktuell noch Maskenpflicht auf dem Schulhof in den Pausen. Wir werden die Lage beobachten und 

in der ersten Konferenz im neuen Schuljahr über die weitere Vorgehensweise entscheiden.  
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 Die Vertragsunterlagen für das Förderprogramm Löwenstark des Landes Hessen sind eingetroffen 

und wir werden entsprechende Gespräche führen und Sie dann über die Umsetzung der 

Ressourcen informieren. 

 In den Sommerferien gab es eine Begehung für einen möglichen Einsatz von Luftfilteranlagen. Wie 

Sie vielleicht schon der Pressen entnommen haben, ist u.a. die EKS ausgewählt worden. Wann 

diese Installiert werden, wissen wir noch nicht, da die Ausschreibungen noch laufen. 

 Jeder Klassenraum wird zeitnah mit einem CO2 Messgerät ausgestattet (Ampelsystem). 

 

Schulische Informationen 

 SAVE THE DATE: Die nächste Schulelternbeiratssitzung sowie die Schulkonferenz (Schuko) sind am 

Mo., 04.10.2021. Einladungen erfolgen gesondert.   

 Wir freuen uns, Frau Liedtke als neue Kolleginnen an der EKS begrüßen zu dürfen. 

 In den Jahrgängen 1. – 3. findet gemischt- konfessioneller Unterricht statt. 

 Der Schwimmunterricht sollte eigentlich am 07.09.2021 beginnen. Leider gab es Komplikationen 

beim Ausschreibungsverfahren des Landkreises, sodass bis auf weiteres u.a. kein Auftrag zur 

Beförderung an das Hallenbad in Griesheim erteilt werden konnte. Dadurch wird die Fahrt an 

dieses Bad leider nicht unmittelbar nach den Ferien starten können. Sie werden über die 

Klassenleitungen auf dem Laufenden gehalten. 

 Am Mo., 27.09.2021 findet unser Pädagogischer Tag statt. An diesem Tag findet kein Unterricht 

statt. Wer an diesem Tag eine Notbetreuung benötigt, kann diese beantragen. Dafür geht in der 

ersten Schulwoche ein Formular raus. 

 Kinder, die beim Unterstützungsangebot der Ev. Kirche angemeldet waren, bleiben angemeldet. 

Weitere Anmeldungen sind nach Rücksprache mit der Klassenleitung möglich. 

 

Wir wünschen allen ein erfolgreiches und nicht zu stressiges Schuljahr 2021/2022. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Karin Ortmann  gez. Petra Neeb 

Schulleiterin  Konrektorin 


