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Oberursel, 26.03.2021
Sehr geehrte Eltern,
wir möchten noch einmal die Vorgabe des Hessischen Kultusministeriums in Erinnerung rufen, die Folgendes
besagt: „Gesunde Geschwister dürfen die (…) Schule NICHT besuchen, sofern ein Angehöriger des
gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für Covid-19 aufweist.“
Das bedeutet, dass Sie auch gesunde Geschwisterkinder bitte zu Hause lassen, wenn sich bei einem Ihrer
Kinder oder bei Ihnen selbst Symptome wie Fieber, trockener Husten oder Verlust des Geschmacks- und
Geruchssinns zeigen. Die Kinder kommen erst dann zurück zur Schule, wenn sich der Erkrankte wieder in einem
guten Allgemeinzustand befindet oder ärztlicher Rat eingeholt wurde.
Wir bedanken uns bei all denjenigen, die in der vergangenen Zeit bereits so umsichtig gehandelt haben!
In diesem Zuge ebenfalls diese Erinnerung: Sollte Ihr Kind im Unterricht erkranken, seien Sie bitte telefonisch für
uns erreichbar und teilen Sie uns unverzüglich mit, falls sich Ihre Kontaktdaten ändern. Vielen Dank dafür!

Osterferienbeginn am Donnerstag, 01. April um 10.30 Uhr
Wie ursprünglich geplant ist am Donnerstag, 01. April der letzte Schultag. Der Unterricht und die Notbetreuung
enden um 10.30 Uhr. Freitag, 02. April ist Karfreitag, ein gesetzlicher Feiertag. Der erste Schultag nach den
Ferien ist Montag, 19. April.

Neue Landes - Regelung zur verpflichtenden Testung am Ende einer Quarantäne
Eine Quarantäne-Anordnung muss nun durch einen negativen POC-Schnelltest bei anerkannten Teststellen
aufgehoben werden - das sind Hausarzt, Apotheke oder Testcenter. Sie legen uns dann bitte dieses Ergebnis
vor.
Sollte es sich um eine Mutation bei der infizierten Person handeln, muss ein negativer PCR-Test vorliegen und
uns eingereicht werden, um die Quarantäne verlassen zu können.

Reiserückkehr nach den Osterferien
Als Schule gehen wir davon aus, dass Sie die jeweils geltenden Bestimmungen einhalten, wenn Sie z.B. ins
Ausland reisen. Die jeweils gültigen Bedingungen finden Sie auf der Homepage des Hess. Ministeriums für
Soziales und Integration.
Wenn Zweifel an der Einhaltung der Quarantäne oder an einem negativen Testergebnis bestehen, sind wir als
Schule berechtigt, ein vorsorgliches Betretungsverbot für die entsprechenden Kinder auszusprechen und um
Klärung durch das Gesundheitsamt zu bitten. Dieses legt das weitere Vorgehen fest und stellt ggfs. eine für
Eltern kostenpflichtige Ordnungswidrigkeit fest.
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Wie geht es nach den Osterferien weiter?
Derzeit ist unklar, welches Modell nach den Ferien gelten wird. Wir werden Sie auch in den Ferien unverzüglich
per Mail über den Schulelternbeirat und über unsere Homepage informieren, sobald wir mehr wissen. Da die
erneuten Bund-Länder-Beratungen am 12. April stattfinden, kann es sein, dass uns eine verlässliche Information
erst gegen Ende der Ferien möglich ist.
Falls die Regierung erneut das Aussetzen der Präsenzpflicht in Erwägung ziehen sollte, bitten wir schon jetzt um
Verständnis, dass wir frühestens ab Mittwoch, 21.4.21 Material zur Abholung bereitstellen.
Derzeit gehen wir davon aus, dass das bisherige Wechselmodell mit den A und B Gruppen fortgeführt wird.

Wann und wie wird getestet?
Testungen für alle Bediensteten in unserer Schule finden bereits seit einiger Zeit einmal wöchentlich statt.
Konkrete Informationen zu den angekündigten freiwilligen Tests für Schülerinnen und Schüler liegen uns noch
nicht vor, aber wir halten Sie selbstverständlich auf dem Laufenden.

Ausblick: Musikschule im Schuljahr 2021/22
Aus organisatorischen Gründen werden wir der Musikschule im kommenden Schuljahr unsere Räumlichkeiten
erst ab 14.30 Uhr zur Verfügung stellen. Die Aufsichtspflicht während der Übergangszeit zwischen Schulschluss
und Beginn des Musikschulunterrichts liegt bei Ihnen als Eltern. Bitte berücksichtigen Sie dies bereits jetzt, wenn
Sie Ihr Kind zum Nachmittagsunterricht der Musikschule anmelden möchten.
Die Musikalische Grunderziehung für die E2 werden wir wie gewohnt direkt im Anschluss an den Unterricht
ermöglichen.

Wir wünschen Ihnen schon jetzt eine angenehme Osterzeit und natürlich eine gute Gesundheit!
Freundliche Grüße
Klaus Puppe
Schulleiter

