
 

 

 

Langen, den 21.01.2022 
 
 
 
Elterrninformation Covid Regelungen 
2.Schulhalbjahr 
 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
Corona Info 
im Zuge der stark ansteigenden Corona positiv Fälle durch die Omikron Variante gibt 
es folgende neue Anordnungen des Gesundheitsamtes des Kreises, die aufgrund 
unserer Schülerschaft teilweise von den regulären Anordnungen des Landes Hessen 
abweichen.  
Das Abweichen begründet sich aufgrund einer besonderen Schutzverantwortung 
gegenüber unserer Schülerschaft. 
Da im Präsenzunterricht alle Schüler und Schülerinnen in den Klassen versorgt, auch 
Kinder die keine Maske tragen in den Klassen unterrichtet werden und in den 
Klassen Frühstück und Mittagessen ohne Masken stattfindet, wird bei einem 
positiven Fall in den Klassen folgendes Vorgehen angeordnet: 

 Die Schülerinnen und Schüler der entsprechenden Klassen sollen von ihren 
Eltern abgeholt werden (es erfolgt ein Anruf durch das Klassenteam) 

 Die Schülerinnen und Schüler aus der gleichen Bustour werden bitte sofort 
abgeholt. 

 Alle Schülerinnen und Schüler sind für 5 Tage im Distanzunterricht, sollte sich 
der positive Selbsttest durch einen PCR Test bestätigen. 

 Nach 5 Tagen (6. Schultag) können die Schülerinnen und Schüler mit einem 
negativen Antigentest (Testzentrum) wieder die Schule besuchen. 

 Positiv getestete Schülerinnen und Schüler gehen für 10 Tage in Quarantäne. 
 Sie können sich nach 7 Tagen mit einem Antigentest freitesten. 

 
Die Anordnung gilt für die gesamte Klasse unabhängig von dem Status geimpft, 
genesen oder geboostert! Da diese Variante auch bei mangelnden Abständen oder 
Maskenschutz schnell alle Beteiligten betrifft. 
 
Ihre Kinder werden von den Klassenteams mit Distanzunterrichtsmaterialien für die 
Zeit versorgt: 
Dies geschieht über: 

 Arbeitsblätter und Materialien für die entsprechenden Fächer 
 Themenkisten 
 Padlets und Kontakt über die digitalen Medien (Teams) falls häuslich möglich. 

 
Auch wenn wieder eine schwere Zeit für Alle anbricht, bitte ich um ihr Verständnis für 
diese Maßnahmen! Es geht nicht um die Einzelnen, es geht um alle unserer 
SchülerInnen und Schüler! Dieser Verantwortung mit einem sehr erhöhten 
Ansteckungspotenzial und der Gefahr schwerster Krankheitsverläufe versuchen wir 
in der Schulleitung gerecht zu werden, zum Wohle Aller! 



 

 

 
2. Schulhalbjahr ab 07.02.2022 
 
Am Freitag den 04.02.2022 ist bis 10.30 Uhr Unterricht (Halbjahreswechsel). 
Ganztag 
Ab 07.02.2022 werden wir den Ganztag (laut Beschluss der Schulkonferenz vom 
21.11.21) von Montag bis Donnerstag für die angemeldeten Schülerinnen und 
Schüler umsetzen. 
Aufgrund der Corona Situation werden wir kein Sportangebot des Sportvereins 
Miteinander anbieten können. 
 
Die Planung läuft an über einen Tandemunterricht mit jeweils 2 Klassen. 
Um keine große Gruppendurchmischung zu haben, werden die Klassen, welche sich 
zusammen einen Flur teilen, gemeinsame Nachmittagsangebote gestalten. 
Entsprechend der Anmeldungen werden ihre Kinder dann unterrichtet. 
Falls es Unklarheiten gibt an welchen Tagen ihr Kind kurz oder lang in der Schule 
bleibt, setzen Sie sich bitte mit der Klasswenleitung in Verbindung. 
 
 
 
Die Themenwoche ‚Sexualerziehung‘ ist aufgrund der Infektionszahlen verschoben 
worden. Sie findet vom 02.05.22 -06.05.22 statt. 
 
Am 15.02.22 findet die nächste SEB und Schulkonferenz statt (digital). Die 
Einladung erfolgt separat! 
 
 
 
Viele Grüße 
 
 
I.Radloff         B.Podien 
Schulleiterin         stv. Schulleiterin 


