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Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
wie Sie sicherlich aus den Medien bereits erfahren haben, befindet sich das Infektionsgeschehen weiterhin 
auf einem sehr hohen Niveau. Daher wird auch das Wechselmodell inklusive Notbetreuung für die 
Jahrgangsstufen 1 bis 6 weiterhin fortgeführt. Wie in meinem Brief vor den Osterferien beschrieben 
beginnt am Montag die Gruppe A. Der vor den Osterferien gültige Stundenplan bleibt weiterhin bestehen. 
 
Als wesentliche Neuerung tritt ab Montag, den 19. April in Kraft: 
Für die Teilnahme am Präsenzunterricht und der Notbetreuung ist der Nachweis eines negativen 
Testergebnisses eine zwingende Voraussetzung. Dies gilt sowohl für alle Schülerinnen und Schüler als auch 
für alle Lehrkräfte und weiteres an der Schule tätige Personal. Hierzu haben Sie bereits ein 
Informationsschreiben des hessischen Kultusministeriums erhalten. Über das Testverfahren wurden Sie 
bereits in diesem Schreiben auch informiert. Bitte sehen Sie auch die angegebenen Links an. Sollte beim 
Draufklicken ein „Error“ erscheinen, kopieren Sie bitte den Link in die Suchzeile. Sollte es tatsächlich bei 
einem Kind zu einem positiven Ergebnis kommen, wird die betroffene Person auf dem Schulhof betreut, 
bis es von den Eltern abgeholt wird. Ein positiver Schnelltest muss allerdings durch einen PCR-Test bestätigt 
werden. 
 
Durch den Wechselunterricht haben wir nicht alle Kinder gleichzeitig in der Schule. Wir ermöglichen pro 
Gruppe zwei Testungen in der Woche.  

1. Woche: Gruppe A am Montag und Mittwoch 

Gruppe B am Dienstag und Donnerstag. 

2. Woche: Gruppe B am Montag und Mittwoch 

Gruppe A am Dienstag und Donnerstag 

Getestet wird grundsätzlich am Schulanfang. Sollte ihr Kind zuerst die Lola besuchen, so wird der Test dort 
durchgeführt. Alle Schülerinnen und Schüler erhalten über die jeweilige Klassenlehrerin oder den 
jeweiligen Klassenlehrer einen Laufzettel, auf dem der Selbsttest dokumentiert wird. Dieser Laufzettel ist 
täglich mitzubringen! 
 
Damit Ihr Kind am Präsenzunterricht und / oder an der Notbetreuung teilnehmen kann, ist für Sie als Eltern 
folgendes wichtig: 

• Einwilligungserklärung zur Selbsttestung (das zu verwendende Formular finden Sie auf unserer 

Homepage) 

Alternativ: 

• Nachweis eines negativen Testergebnisses (nicht älter als 72 Stunden) 

Alternativ: 

• Teilnahme des Kindes am Distanzunterricht (Mit einer Betreuung durch Lehrkräfte wie im 

Präsenzunterricht kann nicht gerechnet werden, auch Videokonferenzen finden nicht statt.) 
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Sollten weder eine Einwilligungserklärung noch ein negatives Testergebnis vorliegen, muss Ihr Kind zu 
Hause betreut werden. 
 
Die Anmeldepflicht zur Notbetreuung besteht wie gehabt. 
 
Die derzeitigen Herausforderungen sind sowohl für Sie als Eltern und Familien als auch für die Schulen 
immens. So ist nun auch der Schritt zur regelmäßigen Testung ein weiterer Baustein, der uns alle vor neue 
Aufgaben stellt. Wir haben uns jedoch gut in der Schule organisiert und ich kann Ihnen versichern, dass wir 
sehr verantwortungsbewusst und sensibel mit allen Neuerungen umgehen werden.  
 
Es kamen bereits sehr viele Anfragen dahingehend, ob die Kinder nicht zu Hause getestet werden könnten. 
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass wir ausnahmslos die behördlichen Anordnungen verfolgen und 
diese sehen das nicht ausdrücklich nicht vor. Daher können wir hier auch keine Ausnahme machen. 
 
Sollte ein Kind krankheitsbedingt dem Unterricht fernbleiben müssen, so ist ein offizielles negatives 
Testergebnis (Schnelltest) am ersten Schulbesuchstag mitzubringen. 
 
 
Ich bedanke mich ausdrücklich für Ihre Unterstützung und Ihr Durchhaltevermögen in diesen schwierigen 

und herausfordernden Zeiten! 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Hilke Bender 
(Rektorin) 
 

 
 


