Lichtenauer Weg 3
35396 Gießen-Wieseck
 und Fax: 0641 306-2538

Datum: 28.04.2022
Liebe Eltern,

die Osterferien sind vorbei und wir gehen auf die letzte Etappe dieses Schuljahres
zu.
Den neuen Hygieneplan 10.0 des Hessischen Kultusministeriums können sie ab
sofort auf unsere Homepage www.weisse-schule-wieseck.de durchlesen bzw.
herunterladen.
Die wichtigsten Änderungen sind folgende:
• Aufhebung der Möglichkeit, Kinder vom Präsenzunterricht abzumelden.
Nur in folgenden Fällen ist es noch möglich, dass Schülerinnen und Schüler von der
Teilnahme am Präsenzunterricht befreit werden können: - „[…] wenn sie selbst oder
Angehörige ihres Haushalts im Fall einer Infektion mit dem SARS-CoV2-Virus
aufgrund einer ärztlich bestätigten Vorerkrankung oder Immunschwäche dem Risiko
eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt wären. Der Erlass „Umgang mit
ärztlichen Attesten“ vom 18. September 2020 (Az. 000.256.000-000107) gilt insoweit
fort.“ - Ein entsprechendes ärztliches Attest ist der Schule vorzulegen.
• Seit Montag, dem 4. April 2022 ist die Verpflichtung zum Tragen einer
medizinischen Maske entfallen. Sollten in einer Klasse Corona-positiv getestete
Kinder gemeldet werden, werden wir die Kinder dieser Klasse bitten, für den Rest
der jeweiligen Woche eine Maske zu tragen.
• Der Mindestabstand wird aufgehoben und der Unterricht im regulären Klassenoder Kursverband, einschließlich lerngruppenübergreifender AG-Angebote, ist wieder
möglich. Gleiches gilt für den Ganztagsbetrieb.
• Musik- und Sportunterricht kann wieder ohne Einschränkung erfolgen. Proben und
Aufführungen finden wieder gemeinsam statt.
• Keine Corona-Schnelltests mehr in der Schule.
Es ist vorgesehen, dass Ihr Kind ab 2. Mai zwei Schnelltests pro Woche
erhalten kann, mit denen die Tests individuell zuhause unter Ihrer Aufsicht
durchgeführt werden können.
Wir bitten Sie darum, dies zu begleiten, uns im Falle eines positiven
Testergebnis zu informieren und Ihr Kind nicht in die Schule zu schicken.

Um den Aufwand gering zu halten, bekommt Ihr Kind immer zu Beginn des Monats
die Tests für den ganzen Monat über die Klassenlehrerin/Klassenlehrer
ausgehändigt.
Bitte teilen sie uns bis zum 2.Mai 2022 mit, ob Ihr Kind die Schnelltests für zu
Hause erhalten soll.

Mit freundlichen Grüßen

H. Rosenbaum
Schulleiter

RÜCKMELDUNG:

Name des Kindes: ______________ Klasse:

________________

Ich/Wir möchten die Möglichkeit des Testens zu Hause nutzen und auf die
Verteilerliste
gesetzt werden.
Unser Kind wird die Tests bei der Klassenlehrerin/Klassenlehrer monatlich abholen.

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r): _________________________

