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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,      25.08.2021 

 

die Ferienneigen sich dem Ende entgegen und das kommende Schuljahr steht vor der Tür. Ich 

hoffe, Sie konnten mit Ihrer Familie eine entspannte und erholsame Zeit verbringen! 

Mit diesem Anschreiben möchte ich Sie mit den folgenden Informationen versorgen: 

• In den ersten beiden Schulwochen werden, wie in der Presse zu entnehmen war, drei 

Testungen durchgeführt (montags, mittwochs und freitags), danach wöchentlich zwei 

(montags und mittwochs). Für den Start gleich am Montag benötigen wir dazu eine 

aktuelle Einwilligung, dazu geben Sie Ihrem Kind bitte unbedingt das ausgefüllte 

Formblatt mit. 

• Die bisherigen Testkits der Firma LaRoche werden sukzessive durch solche der Firma 

Siemens Healthiness ersetzt. Das Verfahren ist nahezu gleich, sie können es dem Anhang 

entnehmen. 

• Am Montag erhalten die Schülerinnen und Schüler das Testheft, mit diesem können sie 

dann auch außerhalb der Schule ihre negativen Testungen nachweisen. Die Gültigkeit 

beträgt dann jedoch 48, und nicht wie in der Schule 72 Stunden. 

• Wenn Ihr Kind bereits vollständig geimpft oder genesen ist, entfällt die Testpflicht. Es 

muss dazu nur den entsprechenden Nachweis der Klassenlehrkraft vorlegen. Dies wird 

lediglich vermerkt, der Nachweis selbst verbleibt bei Ihnen bzw. Ihrem Kind. 

• Ebenfalls in den ersten beiden Schulwochen besteht Maskenpflicht auf dem gesamten 

Schulgelände wie auch im Unterricht, abgesehen von den bekannten Ausnahmen 

(Lüftungspause, Nahrungsaufnahme etc.). Das weitere Vorgehen hängt dann von der 

Inzidenz ab, wir informieren Sie zu gegebener Zeit. 

• Jede Schülerin und jeder Schüler erhält von der Stadt Darmstadt für jeden Unterrichtstag 

bis zu den Weihnachtsferien eine OP-Maske. In der ersten Woche werden Päckchen zu 

50 Masken ausgegeben, diese reichen dann bis Mitte November. Dann erfolgt die zweite 

Ausgabe. 

• Wenn Ihr Kind von der Maskenpflicht befreit ist, bitten wir um Vorlage eines aktuellen 

Attests (Gültigkeit drei Monate). 

• Aufgrund der Fachkonferenzen zu Schuljahresbeginn entfällt in der Regel der 

Nachmittagsunterricht. Dieser kann je nach Lage der Konferenzen in Ausnahmen 



dennoch stattfinden, bitte beachten Sie (bzw. Ihre Kinder) daher die aktuellen 

Stundenplaninformationen. 

• Im Anhang finden Sie Informationen der HEAG zum Schienenersatzverkehr zwischen 

dem Luisenplatz und Kranichstein bzw. Arheilgen. 

 

Soweit die ersten Informationen für dieses Schuljahr. Auch wenn wir diese Pandemie noch nicht 

überwunden haben, sind die Vorzeichen doch ungleich besser als noch zu Beginn des vorigen 

Schuljahrs. Blicken wir also optimistisch nach vorne! 

 

Mit den besten Grüßen, 

 
Thomas Schmidt 

Schulleiter 


