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Informationen zum Schulstart 

Sehr geehrte Eltern, 

hoffentlich hatten Sie und Ihre Familien erholsame Ferien und Sie konnten den Sommer 
zuhause oder im Urlaub genießen.  
 
Wir freuen uns jetzt wieder auf den Schulstart und gehen nach den Ankündigungen des 
Hessischen Kultusministeriums davon aus, dass in diesem Schuljahr so viel Präsenzunterricht 
wie möglich stattfinden soll.  
 
Wir starten am Montag und Dienstag mit fünf Stunden Klassenleiterunterricht. Ab Mittwoch läuft 
der Stundenplan. Der Unterricht in der ersten Schulwoche endet nach der 5. Stunde. 
 
Der Ganztagsbetrieb beginnt ab der zweiten Schulwoche. Die Einwahl in die 
Arbeitsgemeinschaften der Klassen 5 und 6 findet in der ersten Schulwoche statt. 
 
Die beiden ersten Schulwochen laufen als so genannte „Präventionswochen“. In dieser Zeit gilt 
die Maskenpflicht auf dem Schulgelände und auch im Unterricht und die Kinder werden sich 
dreimal pro Woche selbst testen. Es dürfen ab sofort nur medizinische Masken getragen 
werden. Auf dem Pausenhof darf die Maske zum Essen und Trinken abgelegt werden und in 
den Unterrichtsstunden gibt es ebenfalls Maskenpausen.  
Ab der dritten Woche finden die Tests voraussichtlich dann zweimal wöchentlich statt.  
 
Ihr Kind wird ein Testheft erhalten, das auch als Testnachweis für den Besuch eines Kinos oder 
Lokals genutzt werden kann, wenn die Lehrkraft das negative Testergebnis abzeichnet. 
Genesene und Geimpfte müssen keinen Test mehr durchführen, aber der Klassenleitung einen 
schriftlichen Nachweis vorlegen.  
 
Sollten in Ihrem Hausstand Erkrankungen wie Fieber, trockener Husten usw. vorliegen, darf Ihr 
Kind nicht zur Schule kommen (weitere Informationen finden Sie im Übersichtsblatt des 
Ministeriums). Auch wenn Sie auf das Ergebnis Ihres eigenen Coronatests warten, darf Ihr Kind 
nicht in die Schule kommen.  
 
Mit Beginn des neuen Schuljahres ist eine neue Einverständniserklärung Ihrerseits notwendig. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind am Montag die unterschriebene Einverständniserklärung zur 
Durchführung der Schnelltests mit in die Schule. Sie finden diese Einverständniserklärung im 
Anhang und auch auf unserer Schul-Homepage. 
 
 

http://www.mbshp.de/


 
Diese Regelungen sollen uns alle schützen und den Schulbetrieb erleichtern. Daher bitte ich Sie 
darum, persönliche Besuche in der Schule für Gespräche mit Lehrkräften zu minimieren.  

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem angehängten Hygienemerkblatt und dem 
Elternbrief des hessischen Kultusministers. 

 

Sollten Sie kürzlich aus dem Urlaub in einem Hochrisikogebiet zurückgekehrt sein, denken Sie 
bitte an die vorliegenden Quarantäne-Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland.   

 

Liebe Eltern, vielen Dank, dass Sie uns als Schulfamilie in diesen Zeiten unterstützen und wir 
alle hoffen, dass wir gesund und mit so viel Präsenzunterricht wie möglich durch die Herbst-
Winter-Monate kommen.  

 

Freundliche Grüße 

 
 
 
gez. T. Diehl 
Schulleiter 


