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Amöneburg, 14.04.2021 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

im Anhang senden wir Ihnen ein Schreiben des Hessischen Kultusministers, in dem Informationen zum 
Schulstart sowie zu den verpflichtenden Testungen nach den Osterferien enthalten sind. Sie können 
daraus ersehen, dass sich die Sachlage seit unserem letzten Schreiben geändert hat und durch das 
Ministerium verpflichtende Regelungen getroffen worden sind. Die wichtigste Änderung ist, dass die 
Jahrgangsstufen 7 bis E2 weiterhin in Distanz beschult werden und gegebenenfalls – je nach 
Infektionslage – auch die übrigen Schüler*innen in den Distanzunterricht wechseln. Die aktuellen 
Regelungen gelten bis einschließlich 9.5.2021. 

Für die Schüler*innen, die in den Präsenzunterricht kommen, ist eine verpflichtende Testung 
angeordnet. Die Einzelheiten der Durchführung können Sie dem beigefügten Anhang entnehmen. 
Sprechen Sie dies bitte auch im Vorfeld mit Ihren Kindern durch. Hilfreich zur Erläuterung ist auch das 
Video des Herstellers des Testkits, welches Sie unter https://www.roche.de/patienten-
betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sarscov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/ 
einsehen können. 
Für den Fall, dass das Testergebnis eines Kindes positiv ist, benachrichtigen wir Sie umgehend. Dazu 
benötigen wir aktuelle Kontaktdaten, die Sie auf der Einverständniserklärung bitte mit angeben. Ihr 
Kind bleibt in der Schule so lange in einem abgesonderten Bereich, bis Sie es abholen können. Sollte 
Ihnen dies morgens (bis ca. 8:30 Uhr) zeitlich nicht möglich sein, empfehlen wir Ihnen, den „Bürgertest“ 
in einem Testzentrum durchzuführen und Ihrem Kind die Bescheinigung darüber mitzugeben. Wir 
weisen darauf hin, dass im Schulbetrieb zwei Testungen pro Woche vorgeschrieben sind, um die 72-
Stunden-Frist einzuhalten.  

Denken Sie bitte außerdem daran, dass Ihr Kind vor der Teilnahme an einem Selbsttest in der Schule 
die beigefügte Einverständniserklärung abgeben muss. Liegt diese nicht vor, darf Ihr Kind sich nicht 
selbst testen und auch nicht am Unterricht teilnehmen.  

Wir sind uns bewusst, dass dies erneut eine zusätzliche Anforderung darstellt, hoffen aber und 
wünschen, dass die Tests der ganzen Schulgemeinde ein Gefühl größerer Sicherheit geben werden. 
Wir weisen jedoch darauf hin, dass auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen uneingeschränkt zu 
achten ist. Jeder Test bleibt eine Momentaufnahme, die aber keine Schutzwirkung hat.  

Bleiben Sie zuversichtlich und gesund 

 

Björn Mayr 
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