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An alle Eltern
der Grundschule Stierstadt

Oberursel, den 25.03.2022

Elterninformation Nr. 8
Liebe Eltern,
ich möchte Sie heute auf einige Änderungen und Termine hinweisen. Leider beschäftigt uns das
Thema „Corona“ nach wie vor…
Corona
Wie Sie meinen - in letzter Zeit fast täglichen - „Corona-Updates“ entnehmen können, hatten wir in den letzten
Wochen eine stark erhöhte Zahl an positiv getesteten Kindern. Dank Ihres verantwortungsvollen Handelns – für
das ich mich ausdrücklich bedanken möchte – waren die Fälle innerhalb der einzelnen Klassen jedoch noch
überschaubar. Somit konnten wir zum Glück den Präsenzunterricht aufrechterhalten und bis jetzt musste keine
Klasse „geschlossen“ werden. Es hat sich als sehr vernünftig erwiesen, Kinder - auch wenn sie bereits geimpft
oder genesen sind - vorsorglich zu Hause zu behalten, wenn ein Familienmitglied an Corona erkrankt ist. Die
Mehrzahl der positiv getesteten Kinder trat dadurch nicht bei den Schultestungen auf, sondern wurde zu Hause
positiv getestet. Somit konnte nicht nur das Infektionsgeschehen eingedämmt werden, sondern einige Klassen
mussten dadurch nicht in den täglichen Testrhythmus wechseln und konnten weiterhin ihre Masken am Platz
absetzen.
Zur Quarantäne-Regelung haben sich für Kinder, die als sogenannte K1-Personen mit positiv getesteten
Angehörigen in einem Haushalt leben einige Änderungen ergeben.

Übersicht aus Corona-Kinderregeln in Hessen gültig seit 7.3.22
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Zur Erläuterung:
Kinder, die nur doppelt geimpft oder nur genesen sind, sind nach 3 Monaten (90 Tage) wieder zur
Quarantäne verpflichtet, wenn ein Angehöriger des Hausstandes infiziert ist.
Ihr Kind braucht gemäß dieser Regelung demnach eine dritte Impfung (Booster-Impfung) oder muss
geimpft und genesen sein, um nach derzeit geltendem Recht dauerhaft von der Quarantäne befreit zu
sein.
Des Weiteren gilt:
Nicht geimpfte Kinder, die an Corona erkranken, sind nach ihrer eigenen Genesung erst ab dem 29. Tag von
der Quarantänepflicht befreit. D. h. wenn nach ihrer eigenen Genesung innerhalb der nächsten 28 Tage
ein Angehöriger des Hausstandes infiziert ist, müssen die frisch genesenen Kinder sich erneut in Quarantäne
begeben.
Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Sie uns die Genesenen-Zertifikate oder die
Impfbescheinigungen Ihrer Kinder zusenden. Bitte schicken Sie diese – falls noch nicht erledigt – an Frau
Metzler (verwaltung@gst.hochtaunuskreis.net). Vielen Dank.
Flüchtlingskinder aus der Ukraine
Wir erwarten in den nächsten Tagen einige Kinder, die mit ihren Müttern oder anderen Familienangehörigen
aus dem Kriegsgebiet der Ukraine geflüchtet sind und in Stierstadt eine Unterkunft gefunden haben. Bis jetzt
wissen wir von 7 Kindern, die unserer Schule zugewiesen wurden. Ich gehe davon aus, dass diese Zahl sich
noch erhöhen wird. Wir sind froh, diesen Kindern hier in einem geschützten Raum die Möglichkeit geben zu
können, eine Schule zu besuchen.
Anmeldung der neuen E1-Kinder
In den nächsten 2 Wochen wird in der Schule die Anmeldung für die neuen E1-Kinder zum Schuljahr
2022/2023 stattfinden. Wir werden diese in diesem Jahr wieder in Präsenz durchführen.
Osterferien
Am 09.04.2022 beginnen die Osterferien. Am Freitag, dem 08.04.2022 endet deshalb der Unterricht nach der
3. Stunde, also um 10.30 Uhr. Am Montag, dem 25.04.2022 beginnt der Unterricht wieder laut Plan.
Besuch in der GS Stierstadt
Wie Sie vielleicht bereits der örtlichen Presse entnommen haben, fand am Mittwoch, dem 16.03.2022, in
unserer Schule die Übergabe von Fördergeldern des Landes Hessen aus dem „DigitalPakt Schule“ an den
Hochtaunuskreis statt. Zu diesem Zweck waren Herr Staatsekretär Patrick Burghard, Herr Landrat Ulrich Krebs
und der 1. Kreisbeigeordnete Herr Thorsten Schorr bei uns in der Grundschule Stierstadt zu Gast.
Ich wünsche an dieser Stelle allen Eltern und Kindern schon einmal frohe Ostern und schöne Ferien.

Herzliche Grüße
gez.
Silke Fritzel-Platen
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