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An alle Eltern            08.01.2022 

der Grundschule Stierstadt 

 

Elterninformation Nr. 4 - Schulstart nach den Weihnachtsferien 

 

Liebe Eltern, 

ich hoffe sehr, dass Sie ein schönes Weihnachtsfest mit Ihren Familien verbringen konnten und 

gut ins neue Jahr gestartet sind. Ich wünsche Ihnen, dass einige Tage der Erholung hinter 

Ihnen liegen und die Kinder am Montag wieder gesund und munter zur Schule kommen 

können. 

 

Der Unterricht beginnt am Montag, 10.01.2022, nach Plan 

 

Bezüglich der Corona-Regelungen an der Schule haben sich keine Änderungen in den 

Weihnachtsferien ergeben: 

 

 Es besteht weiterhin die Pflicht zum Tragen einer FFP2 - Maske oder einer 
medizinischen Maske während des Unterrichts. 

 Während des Unterrichts werden Maskenpausen eingelegt. 
 Die Klassenräume werden regelmäßig gelüftet. 
 Die Testfrequenz bleibt unverändert: Zur Teilnahme am Unterricht müssen sich die 

Kinder dreimal pro Woche vor bzw. zu Beginn des Unterrichts testen oder 
einen negativen Testnachweis, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, 
vorlegen. 

 Für Kinder, die bereits vollständig geimpft sind, entfällt die verpflichtende 
dreimalige Testung pro Woche. Sie dürfen sich natürlich weiterhin in der Schule 
testen. Ich halte es persönlich für sehr sinnvoll, wenn die geimpften Kinder dies auch 
mindestens einmal pro Woche tun, da wir ja alle wissen, dass auch geimpfte Personen 
das Virus weitergeben können. Falls Ihr Kind bereits vollständig geimpft ist, geben Sie 
ihm bitte eine Kopie des Impfnachweises zur Vorlage bei der Klassenlehrkraft mit in die 
Schule.  

 Eine Bitte: Sollten Sie erst kürzlich aus dem Urlaub z.B. einem Skigebiet 
zurückgekehrt sein oder sollte Ihr Kind Anzeichen einer Covid19-Erkrankung 
aufweisen, möchte ich Sie in Ihrem eigenen und unser aller Interesse darum bitten, Ihr 
Kind schon vor dem ersten Schultag in einem Bürgertestzentrum testen zu 
lassen. Ich möchte auch noch einmal daran erinnern, dass Reiserückkehrer aus 
Hochinzidenz- oder Virusvariantengebieten an die gültigen Quarantäne-Regelungen 
gebunden sind. Auf der Internetseite des RKI können Sie sich über den aktuellen Stand 
informieren. 
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Das erste Schulhalbjahr endet am Freitag, dem 04.02.2022, mit der Ausgabe der 

Halbjahreszeugnisse für die Kinder der 3. und 4. Klassen.  

Für alle Kinder endet der Unterricht bereits nach der 3. Stunde um 10.30 Uhr.  

 

Bewegliche Ferientage 

Vom Rosenmontag, 28.02.2022, bis einschließlich Aschermittwoch, 02.03.2022, 

bleibt die Schule geschlossen. Die Festlegung dieser beweglichen Ferientage erfolgte durch 

das Staatliche Schulamt für alle Schulen des Hochtaunus- und des Wetteraukreises. 

 

Ich wünsche Ihnen auch im Namen des Kollegiums sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

einen guten Start in das neue Jahr 2022! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Silke Fritzel-Platen 

Schulleiterin 

 

 

 

 

 

 


