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Oberursel, den 29.08.2021 
 

An alle Eltern  

der Grundschule Stierstadt 

 

Elterninformation Nr. 1 – Start ins neue Schuljahr 2021 / 2022 
 

 
Liebe Eltern der Grundschule Stierstadt, 
 
ich hoffe, dass Sie alle erholsame Ferienwochen mit Ihren Familien verleben durften und die Kinder 
am Montag, 30.08.2021, gesund und munter in das neue Schuljahr gestartet sind. 
 

Mit diesem Schreiben möchte ich mich Ihnen vorstellen und Ihnen einige Informationen zum neuen 
Schuljahr geben.  
Mein Name ist Silke Fritzel-Platen und das Staatliche Schulamt für den Hochtaunus- und den 
Wetteraukreis hat mich mit Wirkung zum 27.08.2021 mit der Leitung der Grundschule Stierstadt 
beauftragt. Ich freue mich außerordentlich darüber, dass ich vom Staatlichen Schulamt für diese 
Aufgabe ausgewählt wurde und bin schon sehr gespannt darauf, die Kinder und Sie, liebe Eltern, 
bald kennenzulernen.  
 
Ein paar kurze Informationen zu meiner Person: Ich bin 52 Jahre alt, verheiratet und habe eine 11-
jährige Tochter und einen 20-jährigen Sohn. Ich lebe schon immer in Oberursel-Weißkirchen, bin 
dort aufgewachsen und kenne auch seit meiner Kindheit Stierstadt sehr gut. Ich habe das Lehramt 
an Grundschulen in Frankfurt am Main mit den Fächern Geschichte, Mathematik und Deutsch studiert 
und habe nach meinem Referendariat in Oberursel als Lehrerin an zwei verschiedenen Grundschulen 
im Hochtaunus- und Wetteraukreis gearbeitet. Die letzten 15 Jahre war ich als Konrektorin an der 
Grundschule Mitte in Oberursel tätig. In dieser Zeit konnte ich schon einige Erfahrungen im 
Schulleitungshandeln sammeln und freue mich jetzt auf die neue Herausforderung, die Grundschule 
Stierstadt zu leiten. Ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich bei Herrn Puppe und Herrn Moss, 
aber auch vor allem bei Frau Röbbig bedanken, die die Schule in den letzten zwei Jahren so gut 
geführt haben. Im Moment bin ich gerade dabei, mich in meine neuen Aufgaben einzuarbeiten und 
hoffe, dass mir dies gut gelingen wird.  
 
Ich wünsche mir eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen und hoffe auf Ihre 
tatkräftige Unterstützung bei allen schulischen Veranstaltungen und Vorhaben. Es gibt viele 
Gelegenheiten, sich in unserem Schulleben einzubringen und an der Gestaltung einer lebendigen 
Schulgemeinde mitzuwirken. Für Ihre Ideen, Anregungen und Wünsche habe ich ein offenes Ohr.  
 

Des Weiteren möchte Sie mit diesem Schreiben über einige Veränderungen informieren, die sich zum 
Ende der Sommerferien ergeben haben: 
 
 

Wie Sie vermutlich bereits aus der Presse erfahren haben, müssen Ihre Kinder in den beiden ersten 
Schulwochen (also bis zum 10.9.21) dreimal pro Woche einen negativen Testnachweis 
erbringen und während des Unterrichts medizinische Masken tragen. Ab der dritten 
Schulwoche reichen wieder zwei Tests pro Woche. Die Masken dürfen dann auch wieder 
während des Unterrichts am eigenen Arbeitsplatz abgenommen werden. 
 



 
Grundschule mit Eingangsstufe und Betreuungsangebot des Hochtaunuskreises 

Fasanenweg 2, 61440 Oberursel /Taunus, Tel.: 06171-6947773 

Email:  verwaltung@gst.hochtaunuskreis.net 

www.grundschule-stierstadt.de 
 

Elterninformation Nr. 1  2 von 2 

Neu ist die Einführung eines Testhefts, das die Kinder am ersten Schultag von ihrer 
Klassenlehrerin erhalten. In dieses Heft tragen wir als Schule die bei uns durchgeführten Selbsttests 
mit Ergebnis und Unterschrift ein.  
Nähere Informationen zu den Testheften erhalten Sie auf dem Testheft selbst sowie im Schreiben 
des Kultusministers vom 27.08.2021, das Sie ebenfalls erhalten.  
 
 
Ich möchte Sie bitten, möglichst von der im Ministerschreiben erwähnten Möglichkeit 
abzusehen, externe Testnachweise durch die Schule in das Testheft eintragen zu lassen, 
da dies einen erheblichen zeitlichen Aufwand für die Lehrkräfte bedeutet, der zu Lasten 
der Unterrichtszeit geht.  
Falls Ihr Kind nicht bei uns in der Schule getestet wurde, nutzten Sie doch bitte für Ihren Besuch in 
einem Restaurant, Kino oder bei Hobby-Aktivitäten den Ausdruck des Testzentrums oder die digitalen 
Möglichkeiten (App), um den Testnachweis zu erbringen. Tests, die in der Schule durchgeführt 
werden, tragen wir selbstverständlich in das Testheft ein und dies kann dann auch bei privaten 
Terminen vorgezeigt werden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Verständnis!  
 

Sie haben bereits vor den Ferien das neue Einverständnisformular zur Durchführung der 
Selbsttests an der Schule erhalten. Das alte Formular ist nicht mehr gültig. Bitte füllen Sie, falls 
noch nicht geschehen, die Einverständniserklärung aus und geben Sie diese über die Klassenlehrerin 
an die Schule zurück. 
 

Selbstverständlich dürfen Sie auch weiterhin Gebrauch von kostenlosen Bürgertests in der Apotheke 
oder einem Testzentrum machen. Ich möchte Sie aber dringlich bitten, diese von den Zeiten her an 
die Test-Termine der Grundschule Stierstadt anzupassen. Die Durchführung der Tests in den 
Klassen an der Grundschule Stierstadt werden in den kommenden zwei Wochen 
montags, mittwochs und freitags stattfinden. Sie erleichtern uns das Leben ungemein, wenn 
sie Tests, die Sie extern durchführen lassen, an diese Tage anpassen, so dass nicht noch an 
zusätzlichen Tagen getestet werden muss. Es vergeht dabei ja doch immer einige Zeit, die wir mit 
den Kindern gerne für das Lernen nutzen wollen.  
 
Hier noch einmal die Unterrichtsregelungen für die erste Schulwoche, in der 
Klassenlehrerunterricht stattfindet: 
 

Klassen Wochentage Uhrzeit 

E2 und 2 Montag bis Freitag 7.45 Uhr bis 11.40 Uhr  

3 und 4 Montag bis Freitag 7.45 bis 12.25 Uhr 

E1 Mittwoch bis Freitag 8.30 bis 11.40 Uhr 

 
Ab der 2. Schulwoche gilt der neue Stundenplan. Aufgrund noch einiger ungeklärter Faktoren 
wie z. B. die Turnhallensituation bitte ich um Ihr Verständnis, dass Sie den Plan dieses Jahr erst 
gegen Ende der 1. Schulwoche erhalten werden. 
 
Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start ins neue Schuljahr! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Silke Fritzel-Platen, Schulleiterin  


