Darmstadt, den 29.04.2022

Informationen zum Unterricht ab der kommenden Woche
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie der Presse und den Ankündigungen des Kultusministers vor den Osterferien vermutlich
bereits entnommen haben (ein aktuelles Informationsschreiben ist dieser Mail beigefügt), wird es
ab der kommenden Woche weitgehend keine Coronamaßnahmen in der Schule mehr geben. In
Kurzform möchte ich dies noch einmal vorstellen:
Ende der Testpflicht
Nachdem bereits vor den Osterferien die Maskenpflicht in der Schule aufgehoben wurde, werden
ab dem 2. Mai auch keine negativen Testergebnisse mehr benötigt, um am Unterricht teilzunehmen. Dies bedeutet, dass es keine Testungen in der Schule mehr geben wird. Alle Schülerinnen
und Schüler können sich jedoch freiwillig zweimal pro Woche zu Hause testen. Wir haben dazu
am gestrigen Donnerstag in den Klassen nachgefragt, wer von diesem Angebot Gebrauch machen möchte. Alle Schülerinnen und Schüler, die sich gemeldet haben, erhalten heute einen 5erPack Selbsttests, der somit für die kommenden zweieinhalb Wochen ausreicht. Danach wird es
neue Tests geben. Sollten Ihre Kinder bei der gestrigen Abfrage nicht in der Schule gewesen sein,
können sie natürlich auch Tests erhalten.
Beendigung der Möglichkeit einer Abmeldung vom Präsenzunterricht
Ab der kommenden Woche endet die Möglichkeit, dass Schülerinnen und Schüler grundlos von
der Anwesenheit in der Schule abgemeldet werden können. Sofern ein besonderes Risiko im Falle
einer Coronainfektion für einzelne Schülerinnen oder Schüler oder deren Haushaltsangehörige
besteht, kann ein Antrag auf Freistellung von der Teilnahme am Präsenzunterricht weiterhin gestellt werden. Den Antrag mit dem ärztlichen Attest reichen Sie direkt bei mir ein.
Mitteilung von Coronainfektionen
Das Land Hessen teilt sehr deutlich mit, dass keine Verpflichtung besteht, eine Coronainfektion
mitzuteilen. Im Sinne des Miteinanders, gerade auch weil es im Umfeld von Mitschülerinnen und
Mitschülern Personen geben kann, die weiterhin zu einer Risikogruppe gehören, würde ich es jedoch begrüßen, wenn Sie als Eltern die jeweilige Klassenlehrerin oder den jeweiligen Klassenlehrer über einen Infektionsfall informieren, damit eine Information aller Familien erfolgen kann.
Sollte ein Fall in einer Klasse auftreten, wird (auch im Hygieneplan des Landes Hessen) empfohlen, für den Rest der Woche eine medizinische Maske zu tragen.

Schulbesuch nach einer Coronainfektion
Die neuen Isolationsregeln sehen vor, dass im Falle einer nachgewiesenen Coronainfektion eine
Absonderung von 5 Tagen vorgenommen werden muss; ein Schulbesuch soll erst erfolgen, wenn
eine Symptomfreiheit von mindestens 48 Stunden gegeben ist. Auch wenn somit der Zeitraum
der Isolierung verkürzt wird, bleibt die Verantwortung für alle anderen Personen nach wie vor
bestehen. Deshalb bitte ich darum, einen Beitrag zu leisten, Infektionsweitergaben innerhalb der
Schule zu verhindern, und im Zweifelsfall lieber einen Tag länger zu Hause zu bleiben als infektiös in die Schule zu kommen.

Allgemeine Hygieneregeln
Auch wenn die weitergehenden Maßnahmen aufgehoben wurden, bleiben Basismaßnahmen bestehen. Dies meint insbesondere ein angemessenes eigenes Verhalten, d.h. beispielsweise der Verzicht auf Körperkontakt, regelmäßiges Händewaschen sowie ein Einhalten der Husten- und Niesetikette (in die Armbeuge oder ein Taschentuch); zudem werden weiterhin alle 20 Minuten gemäß den Empfehlungen des Umweltbundesamtes (im Winter drei bis fünf, im Sommer zehn bis
zwanzig Minuten) die Unterrichtsräume gelüftet. Auch während aller Pausen sind immer die
Fenster zu öffnen.

Mit dem Auslaufen der Coronamaßnahmen, die uns nun seit über zwei Jahren täglich begleitet
haben, kommen wir hoffentlich der schulischen Normalität wieder näher. Wir haben uns daher
entschieden, dass in diesem Jahr nach zwei Jahren Pause endlich wieder das Schulfest am letzten
Donnerstag vor Beginn der Sommerferien stattfinden soll. Halten Sie sich schon heute den
Nachmittag/Abend des 21. Juli frei; weitere Informationen erhalten Sie noch rechtzeitig.

Neben diesen Informationen zu den neuen Coronaregelungen möchte ich auch noch auf die Aktion Stadtradeln aufmerksam machen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schreiben
von Herrn Bill, das dieser Mail ebenfalls anhängt. Wir freuen uns, wenn nicht nur unsere Schülerinnen und Schüler, sondern auch Sie, liebe Eltern, und/oder auch weitere Familienangehörige,
Freunde und Bekannte das Team Viko darin unterstützen, uns zur ‚radelaktivsten‘ Schule Darmstadts zu machen!

Viele Grüße

