Darmstadt, den 15.07.2021

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ein besonderes Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. Wir hoffen sehr darauf, dass im kommenden Schuljahr wieder beständig(er) Präsenzunterricht stattfinden kann. Das Kultusministerium hat inzwischen einige Informationen zum Unterrichtsbetrieb nach den Sommerferien mitgeteilt; diese finden Sie auch im Elternbrief des Kultusministers, den ich dieser Mail anhänge.
Auf einige wenige Punkte möchte ich bereits an dieser Stelle eingehen; ausführliche Informationen zum Schulbetrieb im neuen Schuljahr werde ich Ihnen in der letzten Ferienwoche zukommen lassen – per Mail und auf unserer Homepage. Bitte beachten Sie diese, weil dort beispielsweise neue Formulare für die Einwilligungserklärung zur Durchführung der Selbsttests beinhaltet
sein werden.
Grundsätzlich ist die Teilnahme am Unterricht weiterhin nur mit negativem Testergebnis möglich. In den ersten beiden Wochen nach den Ferien müssen drei Tests durchgeführt werden, danach wieder zwei. Wie bisher können die Schülerinnen und Schüler sich entweder selbst in der
Schule unter Anleitung einer Lehrkraft testen oder das Ergebnis eines Bürgertests vorlegen. Weiterhin gilt für die ersten beiden Wochen nach den Ferien, dass auch im Unterricht eine Maske
getragen werden muss. Im Freien wird das Tragen einer Maske empfohlen. Verbindlich vorgegeben ist nun, dass eine medizinische Maske (OP-Maske, FFP2-Maske) getragen werden muss.
Um möglichst keine Infektionen in die Schule zu tragen, würden wir es sehr begrüßen und bitten
wir Sie darum, dass nach Möglichkeit in der letzten Ferienwoche oder am letzten Ferienwochenende alle Schülerinnen und Schüler einen (oder mehrere) Bürgertest(s) durchführen lassen, sodass
die Wahrscheinlichkeit, dass eine Infektion in der Schule festgestellt wird, möglichst reduziert ist.
Dem Schreiben des Kultusministers können Sie entnehmen, dass Bund und Land Mittel für die
Förderung von Schülerinnen und Schülern zur Verfügung stellen. Da uns noch nicht alle Rahmenbedingungen mitgeteilt wurden, können wir zu den konkreten Maßnahmen noch nichts sagen. Wir hoffen, bis zum Beginn des neuen Schuljahres Lösungen gefunden zu haben.
Wir hoffen sehr darauf, dass wir im kommenden Schuljahr keinen Distanzunterricht durchführen
müssen; falls es doch dazu kommen sollte, gilt unser Konzept zum Distanzunterricht, das wir
ggf. noch einmal anpassen. Um Ihre und eure Erfahrungen einfließen lassen zu können, hatten
wir vor einiger Zeit um Rückmeldung anhand des Fragebogens in der Eingangshalle von MyViko
gebeten. Diesen wollen wir in den Sommerferien auswerten. Sofern Sie und ihr noch nicht teilgenommen habt, besteht dazu noch bis zum Ende der kommenden Woche Gelegenheit.
Nun wünsche ich Ihnen und euch erst einmal einen schönen Sommer und erholsame Sommerferien,
viele Grüße

