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Bad Homburg, den 26.08.2021
Wichtige Informationen vor dem Schulstart

Liebe Eltern,
ich hoffe Sie hatten eine schöne und erholsame Zeit in den Sommerferien nach dem
anstrengenden letzten Schuljahr.
Wie jedes Jahr wurden sämtliche Räume der Schule einer Grundreinigung
unterzogen und die Lehrkräfte sind schon eifrig dabei, alles für den Schulstart am
Montag herzurichten.
Erfreulicherweise habe ich von unserem Schulträger, dem Hochtaunuskreis, die
Information erhalten, dass alle Klassenräume mit jeweils zwei mobilen Luftfiltern
ausgestattet werden. Diese sollen noch im September geliefert werden.
Obwohl die Zahlen der Infektionen mit Corona wieder steigen, werden wir mit dem
„angepassten Regelbetrieb“ (täglicher Präsenzunterricht mit allen Fächern)
starten. Vom 30.08. bis zum 10.09. wird Ihr Kind in den sogenannten
„Präventionswochen“ drei Selbsttests durchführen und auf dem gesamten
Schulgelände, auch in den Klassenräumen, besteht die Pflicht zum Tragen
medizinischer Masken.
Um eine Ausbreitung von Covid-19 in der Schule zu vermeiden, bitte ich Sie, Ihr Kind
in der letzten Ferienwoche, wenn möglich am letzten Tag vor Schulbeginn, in
einer der zahlreichen Corona-Bürgerteststellen testen zu lassen.
Wir werden in jedem Fall am Montag zu Schulbeginn mit allen Kindern, die eine
Einverständniserklärung haben, Selbsttests durchführen. Ein Bürgertest darf nicht
älter als 24 Stunden sein.
Ebenso weise ich Sie darauf hin, dass sich Rückkehrer aus Hochrisikogebieten, die
nicht genesen und nicht geimpft sind, in Quarantäne begeben müssen. Kinder unter
zwölf Jahren werden automatisch nach fünf Tagen von der Absonderungspflicht
befreit. Wer aufgrund der Regelungen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen kann,
gilt nicht als fehlend, sondern wird im Distanzunterricht beschult. Im Sinne der
gesamten Schulgemeinde gehe ich davon aus, dass diese Regelungen von Ihnen
eingehalten werden.
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Sollte es bei den Selbsttestungen in der Schule einen positiven Fall geben,
müssen die Sitznachbarn des betroffenen Kindes in Quarantäne.
Schulbeginn ist am Montag, dem 30. August. Der Unterricht beginnt für alle Klassen
um 8.45 Uhr (Gleitzeit ab 8.30 Uhr) und endet um 12.30 Uhr.
Zum Schuljahresanfang gibt es zwei Gottesdienste in der Waldenserkirche: um
8.00 Uhr für die Kinder der E2 und 2. Klassen und um 9.00 Uhr für die 3. und 4.
Klassen. Vorrangig sollen Schülerinnen und Schüler am Gottesdienst teilnehmen.
Vor Ort kann dann entschieden werden, ob noch Platz für Eltern ist. Bitte schicken
Sie Ihr Kind nur, wenn es frei von Krankheiten ist. Während des Gottesdienstes
muss durchgängig eine medizinische Maske getragen werden und es darf auch
nicht gesungen werden.
Jetzt wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern noch schöne restliche Ferientage und
einen guten Start am Montag.

Herzliche Grüße
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