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Liebe Eltern,  

zu Beginn des neuen Schuljahres und nach hoffentlich erholsamen Sommerferien begrüßen wir 
Sie und die Kinder alle ganz herzlich. Ganz besonders heißen wir die Schulanfängerkinder und 
ihre Eltern willkommen. Wir möchten Ihnen allen vor dem Schulstart einige wichtige 
Informationen zum Schulalltag in den ersten beiden Wochen zukommen lassen. 

 

TESTUNG 
Schulbetrieb in den ersten beiden Wochen:  
Wie bereits vor den Ferien angekündigt, werden wir in den ersten beiden Schulwochen zum 
durchgehenden Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtet, auch am Platz 
während des Unterrichts. Ebenso wird das Testen auf 3x pro Woche erhöht. Unsere Testtage 
sind Montag, Mittwoch und Freitag. Neu ist das Testheft, das für Ihr Kind bereitliegt. Alle 
nötigen Informationen dazu finden Sie im Elternbrief vom Hessischen Kultusministerium (HKM), 
der sich im Anhang befindet. Weiterhin erhalten Sie im Anhang ergänzend dazu die aktuelle 
angepasste Lesefassung der Corona-Schutzverordnung. Änderungen sind wieder gelb markiert. 
 
Testheft:  
Ihr Kind erhält am ersten Schultag sein eigenes Testheft zur Dokumentation seiner schulischen 
Selbsttests bzw. Tests von Teststellen. Bitte füllen Sie für Ihr Kind in diesem Heft die 
rosafarbenen Felder der Seite „Dieses Heft gehört:“ leserlich aus. Das Heft gehört danach in den 
Ranzen in die Postmappe. Ich werde alle Hefte ab dem zweiten Schultag siegeln und 
unterschreiben. Ihr Kind muss dieses Heft dann täglich in der Schule mitführen. Bitte geben Sie 
dem Heft eine Hülle zum Schutz. Sie dürfen keine weiteren Einträge in diesem Heft vornehmen. 
Die Dokumentation von Tests obliegt ausschließlich der Schule und den Teststationen. 
 
Einverständniserklärung zur Testung in der Schule: 
Im Anhang befindet sich auch eine neue aktualisierte Einverständniserklärung für Sie als Eltern, 
damit Ihr Kind im Schulbetrieb die Selbsttests durchführen darf. Ich bitte Sie freundlich, Ihrem 
Kind diese ausgefüllt am ersten Schultag in der Postmappe mitzugeben. Eltern, die keine 
Möglichkeit zum Ausdrucken haben, melden sich bitte telefonisch in der Schule. Sie bekommen 
eine Kopie von uns. Die Schule ist diese Woche täglich nach Absprache zugänglich. Ohne 
Einverständnis dürfen wir Ihr Kind nicht am Testen teilnehmen lassen und müssten es dann 
abholen lassen. 
 
Geplante Umstellung auf andere Tests: 
In dem Elternbrief vom HKM finden Sie den Hinweis auf eine geplante Umstellung bei den Tests. 
Vorsorglich erhalten Sie im Anhang bereits ein Informationsblatt zum Testablauf, der sich nur 
unwesentlich vom bisherigen Verfahren unterscheidet. Für die Kinder bedeutet dies keine 
nennenswerte Umstellung.  
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SCHULBETRIEB 
Förderunterricht: 
Sie erhalten von den Lehrkräften eine Einladung für Ihr Kind zum Förderunterricht. Da wird auch 
der erste Termin mitgeteilt. Der Förderunterricht ist für eingeteilte Kinder verpflichtend 
 
Löwenstark-Programm: 

In diesem Schuljahr haben wir durch das hessenweit neue Löwenstark-Programm die 
Möglichkeit, zusätzliche integrative Förderung an unserer Schule realisieren zu können, um 
Lernrückstände aufzuarbeiten und Kinder im individuellen Lernprozess besser zu fördern oder zu 
fordern. Wir werden Sie zu gegebener Zeit darüber informieren, welche Maßnahmen wir dazu 
umsetzen werden.  

 

LANDKREISBETREUUNG: 

Die reguläre Landkreisbetreuung bis 13:30 Uhr sowie die erweiterte Betreuung bis 16:00 Uhr 
starten bereits ab dem ersten Schultag am Montag, den 30.08.2021. Frau Dreger wird die 
Nachmittagsgruppe betreuen.  

Wir bitten Sie noch einmal sehr freundlich darum, Ihre Anmeldung diese Woche noch 
einzureichen bzw. sich dringend telefonisch zu melden, wenn Sie Ihr Kind noch nicht in den 
Ferien bei Frau Lotz oder uns für den Nachmittag angemeldet haben. Bitte holen Sie dies 
umgehend nach, damit die Personalplanungen abgeschlossen werden können. Nicht alle Eltern 
haben Ihr Kind bisher angemeldet, die zuvor Bedarf geäußert haben. Wenn sich noch mindestens 
zwei Kinder anmelden, könnten wir eine zweite Gruppe am Nachmittag einrichten. Das wäre für 
unseren Betrieb und die Kinder von großem Vorteil. 

>> WICHTIG: MITTAGSTISCH vom Förderverein:  

Herr Fedai als Fördervereinsvorsitzender hat sich bereit erklärt, die Abwicklung der Speisung der 
Kinder in der erweiterten Betreuung zu organisieren. Er bittet alle Eltern, die bereits den 
Mittagstisch in der Anmeldung bestellt haben, sich umgehend mit ihm in Verbindung zu setzen. 
Er wird dann an diese Eltern das Anmeldeformular für die Speisung weiterleiten und die 
Informationen zum Ablauf geben.  

KONTAKT: Sascha Fedai, Tel. 0177-2755008, Email: saschafedai@web.de 

>> ACHTUNG!!! Der MITTAGSTISCH ist erst ab der zweiten Woche möglich! 

Bitte geben Sie Ihrem Kind in der ersten Schulwoche ausreichend Frühstück mit in die Schule. 

 

Genießen Sie noch die letzten Ferientage. Wir freuen uns auf den Schulbeginn und verbleiben 
 
mit herzlichen Grüßen 
Gez. Marion Waldert 
Rektorin 
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