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                                                                                                                         Hattenhof, den 14.04.2021 
Liebe Eltern der Grundschule am Rippberg,  

das ausführliche Schreiben des hessischen Kultusministers vom 12.04.21 ging Ihnen gestern zu und 

heute erhalten Sie Informationen zum Unterricht an unserer Grundschule ab dem 19.04.2021. 

 

Wir werden das Ihnen bereits bekannte System des Wechselunterrichts, das vor den Ferien bereits 6 

Wochen erfolgte, fortführen. Am Montag werden die Schüler der Gruppe 1 für eine Woche im Präsenz- 

unterricht beschult und in der Woche danach die Gruppe 2. 

Es gilt weiterhin der Hygieneplan vom 11.02.2021. Die wichtigsten Aussagen möchte ich an dieser 

Stelle kurz wiederholen. 

Personen mit einer Symptomatik, die auf eine COVID-19-Erkrankung hindeutet, dürfen unsere Schule 

nicht betreten. 

Schülerinnen und Schüler dürfen den Präsenzunterricht nicht besuchen, wenn sie selbst oder ihre Haus-

haltsangehörigen Symptome für eine Infektion mit dem Corona-Virus aufweisen oder solange Angehö-

rige des gleichen Hausstandes aufgrund einer möglichen Infektion mit SARS-CoV-2 einer individuell an-

geordneten Absonderung (Quarantäne) unterliegen. 

Alle Personen, die das Schulgelände betreten, müssen draußen und drinnen stets eine Mund-Nase-Be-

deckung tragen, den Sicherheitsabstand von 1,5 m einhalten und die gültige Händehygiene umsetzen. 

In allen Räumen der Schule erfolgt die regelmäßige Lüftung. 

 

Alle Schülerinnen und Schüler, deren Eltern mit einer Arbeitgeberbescheinigung nachweisen können, 

dass sie ihr Kind in der Woche des Distanzunterrichts nicht zuhause betreuen können, haben die Mög-

lichkeit es in der Notbetreuung mit dem bekannten Formular auf der Homepage anzumelden. 

Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der Notbetreuung ist jedoch die 

Vorlage eines negativen Testergebnisses, das nicht älter ist als 72 Stunden. 
 

An unserer Schule führen wir die Selbsttestungen der Schülerinnen und Schüler jeweils montags und 

mittwochs in der 1. Schulstunde durch, wenn Ihr schriftliches Einverständnis vorliegt.  

Wenn Sie den Test Ihres Kindes lieber im Bürgertestzentrum in Ihrer Anwesenheit durchführen möchten, 

geben Sie bitte jeweils das aktuelle Testergebnis, das nicht älter als 72 Stunden sein darf, Ihrer Toch-

ter/Ihrem Sohn mit in die Schule. Wenn es uns nicht vorgezeigt wird und uns auch keine Einverständnis-

erklärung von Ihnen für den Selbsttest in der Schule vorliegt, müssen wir Ihr Kind leider nach Hause 

schicken.  

Es wäre hilfreich, wenn Sie uns Ihre Einverständniserklärung bis Samstagabend (17.04.21) zukommen 

lassen könnten. Es wurde ein neues Formular vom HKM angekündigt, das uns jedoch noch nicht vor-

liegt. Wir stellen es auf die Homepage, sobald wir es erhalten.  

Wenn Sie sich gegen einen Selbsttest Ihres Kindes (im Bürgertestzentrum oder in der Schule) ent-

scheiden, melden Sie Ihre Tochter/Ihren Sohn bitte bis Samstag, den 17.04.2021 von der Teilnahme 

am Präsenzunterricht ab, damit wir frühzeitig informiert sind. 

In diesem Fall verbringt Ihr Kind die Lernzeit zuhause und erhält über die Klassencloud seinen Arbeits-

plan. 

Jede Klassenlehrerin und auch Herr Heyden müssen den Ablauf aller Selbsttests innerhalb der Klasse 

genau dokumentieren. Selbstverständlich erfolgt auch eine Dokumentation der Selbsttestungen aller 

Personen, die an der Schule tätig sind, denn diese unterliegen ebenfalls der Testpflicht alle 72 Stunden. 

 

Ab sofort muss die personelle Besetzung in der Notbetreuung aus organisatorischen Gründen leider 

durch Lehrkräfte ergänzt werden und somit müssen in 6 Klassen jeweils eine Stunde Sport oder eine 
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Stunde Musik für die Zeit des Wechselunterrichts entfallen. Es handelt sich jeweils um Randstunden und 

Sie erfahren von der jeweiligen Klassenlehrkraft, ob Ihre Klasse eine Kürzung erhält. 

Damit die betroffenen Schülerinnen und Schüler nicht im Anschluss in die Vormittagsbetreuung gehen 

müssen, wurde der Busplan entsprechend geändert und es gelten für donnerstags folgende neue Ab-

fahrtszeiten: Der Bus fährt jeden Donnerstagmittag nach der 4. und nach der 5. Schulstunde, also 

um 11.45 Uhr und um 12.45 Uhr.  

Die Busfahrt um 13.30 Uhr entfällt nun donnerstags und somit müssen alle in der Betreuung bis 13.30 

Uhr angemeldeten Kinder von ihren Eltern abgeholt werden. 

Aufgrund der Durchführung der Selbsttests in der 1. Schulstunde müssen ab Montag einzelne Förderun-

terrichte verlegt werden. Das Ergebnis und alle anderen Stundenplanänderungen erfahren Sie von den 

Klassenlehrkräften. Mit Ausnahme der Klassen 1c, 3b und 3c erfolgen in allen Klassen Veränderungen. 

 

Wie bereits erwähnt, werden die Selbsttestungen der Schülerinnen und Schüler jeweils montags und 

mittwochs um 8.15 Uhr im jeweiligen Klassenraum bzw. in der Notbetreuung erfolgen.  

Die erste Testung am Montag, dem 19.04.21 wird in allen Klassen nicht nur von Lehrkräften begleitet, 

sondern auch von Paten: Personen von den Maltesern und dem DRK und Krankenschwestern.  

Vor jeder Testung werden die Klassenlehrerinnen den vertrauensvollen Umgang mit den Testergebnis-

sen sowie den wertschätzenden Umgang miteinander ausführlich besprechen.  

Für den Test selbst erhalten die Schülerinnen und Schüler im Klassenraum nach der Reinigung der 

Hände die Testutensilien von der Lehrkraft. Sie öffnen die Verpackung des Abstrichtupfers und entneh-

men selbstständig eine Probe aus jedem Nasenloch. Das Teströhrchen wird in einen Halter gestellt, so-

dass es nicht umkippen kann. Mit diesem Halter wird, nachdem die Pufferlösung aufgetragen wurde, 

auch der Teststreifen abgedeckt. Alle Testmaterialien werden in einem separaten Müllbeutel gesammelt 

und anschließend verschlossen entsorgt.  

Während der Wartezeit auf das Testergebnis beginnen die Lehrkräfte bereits mit dem Unterricht.  

Die Testergebnisse werden nach Ablauf der Wartezeit den Lehrerinnen und Lehrern vorgezeigt, die das 

Ergebnis anschließend dokumentieren und Herrn Heyden abgeben. 
 

Sollte einer der Selbsttests positiv sein, muss sich nach § 3a der Corona-Quarantäneverordnung das 

betroffene Kind sofort in Selbstquarantäne begeben. Es ist daher wichtig, dass Sie als Eltern montags 

und mittwochs zwischen 8.30 Uhr und 9.00 Uhr telefonisch erreichbar sind, damit Sie Ihr Kind im 

Falle eines positiven Ergebnisses direkt abholen können. Im Anschluss daran vereinbaren Sie bitte un-

verzüglich nach § 3a Abs. 2 der Corona-Quarantäneverordnung bei Ihrem Hausarzt oder dem Corona-

Testcenter (Tel.: 116117) einen Termin für einen PCR-Test und lassen ihn zeitnah durchführen. 

Die Schulleitung informiert das Gesundheitsamt über das positive Testergebnis.  

Alle Eltern werden schriftlich von mir davon in Kenntnis gesetzt, dass alle Kinder, die in der Präsenz-

gruppe waren, in der ein positives Ergebnis vorliegt, an den folgenden beiden Tagen nur im Distanzun-

terricht beschult werden dürfen. Am Tag danach darf der Präsenzunterricht in der betroffenen Klassen-

gruppe nach der Durchführung eines neuen Antigen-Selbsttests in der Schule wieder beginnen. 

 

Wenn Sie Fragen im Zusammenhang mit den Antigen- Selbsttests haben, so wenden Sie sich bitte an 

Herrn Heyden, der für diesen Arbeitsbereich zuständig ist. 

 

In allen anderen Dingen dürfen Sie mich kontaktieren. 

 

Bleiben Sie gesund!  

Freundliche Grüße  

 


