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Amöneburg, 24.06.2021 

Liebe Schulgemeinde, 

mittlerweile durften wir einige Erfahrungen mit dem Präsenzunterricht für alle und in allen 
Jahrgangsstufen sammeln. In der vergangenen Woche kam nun als neues Problem hinzu, dass die 
Temperaturen an einzelnen Tagen sehr sommerlich waren und dadurch der Unterricht mit Mund-
Nasen-Bedeckung erschwert wurde. Auch zusätzliche Maskenpausen konnten hier nur bedingt Abhilfe 
schaffen.  

Aufgrund der weiterhin sehr erfreulich positiven Entwicklung der Inzidenzzahlen in ganz Deutschland 
und auch in unserem Landkreis sind deshalb weitere Lockerungen möglich, die die hessische 
Landesregierung verkündet hat und die bereits ab Freitag, dem 25.06.2021 gelten: 

Mund-Nasen-Bedeckung:  

• Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht nur noch auf den 
Durchgangsflächen und im Klassen- oder Fachraum bis zur Einnahme eines Sitzplatzes. So kann 
z.B. während des Unterrichts auf dem Platz oder in den Pausen im Freien auf das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden.  

• Für die Angestellten der Schule ist neu, dass nur noch medizinische Masken (OP-Maske, FFP2-
Maske oder vergleichbar) zugelassen sind.  
 

Testungen:  

• Die Teilnahme am Präsenzunterricht wird weiterhin nur Personen möglich sein, die über den 
Nachweis eines negativen Testergebnisses – entweder aufgrund eines professionellen 
Schnelltests oder aufgrund eines Selbsttests in der Schule – verfügen. Der Test darf zum 
Unterrichtsbeginn nicht älter als 72 Stunden sein. 

• Weiterhin gilt, dass auch ein Genesenennachweis (für sechs Monate) von Testungen befreit.  
• Gänzlich von den Testungen befreit sind Personen, deren vollständiger Impfschutz (14 Tage 

nach der zweiten Impfung) gegeben ist. 
 

An dieser Stelle möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass wir trotz aller Fortschritte weiterhin 
vorsichtig sein müssen, um nicht die Erfolge im Kampf gegen die Pandemie zu gefährden. Deshalb gilt 
wie bisher, dass Personen, die selbst oder bei denen Angehörige des gleichen Hausstandes 
Krankheitssymptome für Covid-19 aufweisen, auch künftig nicht am Präsenzbetrieb teilnehmen 
dürfen. Dasselbe gilt für Personen, deren Hausstandsangehörige einer Quarantäne unterliegen, es sei 
denn, sie selbst sind gegen Covid-19 geimpft oder von einer Covid-19-Erkrankung genesen und die 
Quarantäne beruht nicht auf dem Verdacht einer Infektion mit einer als besorgniserregend 
eingestuften Virusvariante. 

Aus den Lockerungen bezüglich des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung ergibt sich, dass wir ab 
Montag, dem 05.07.2021 wieder zum Klassenlehreressen mit der gesamten Klassengemeinschaft 
zurückkehren können. Die Klassen 5 werden dann gemeinsam um 11.30 Uhr im Johanneshaus essen, 
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die Jahrgangsstufe 6 folgt dann um 12.20 Uhr. Weiterhin ist es allerdings noch nicht möglich, außerhalb 
des Klassenlehreressens Essen im Johanneshaus zu bestellen. 

Vielen Dank an alle für die bisher so umsichtige Umsetzung der Richtlinien und die Rücksichtnahme 
aufeinander. Die letzten Wochen bleiben für uns alle herausfordernd. Hoffen wir alle gemeinsam, dass 
diese weiteren Lockerungen uns der schulischen Normalität ein Stück näher bringen und gleichzeitig 
die bisherigen Erfolge nicht gefährden.  

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

 

 

B. Mayr 
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