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28. Oktober 2021 
FP/mvj 

Liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft, 

nach 8 ½ Wochen intensiver schulischer Arbeit für alle Beteiligten steht die erste wohlverdiente 
Ferienwoche vor der Tür. Rückblickend können wir sagen, diese lange Periode sehr gut gemeistert zu 
haben. Der allergrößte Teil des Schulpersonals ist geimpft, so wie auch sehr viel SchülerInnen, vor allem in 
den höheren Klassen der Sekundarschule. Auch die regelmäßigen Test haben uns geholfen, Infektionen zu 
erkennen, die vorgesehenen Maßnahmen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt umzusetzen und somit 
weitere Ansteckungen zu verhindern. Seit Anfang September haben wir insgesamt folgende Infektionsfälle 
verzeichnet; fast alle sind inzwischen wieder genesen:  

Kindergarten 1, Primarschule 9, Sekundarschule 11, Schulpersonal 3.  

Wir haben entsprechend den Anweisungen des Gesundheitsamts unser Prozedere bei COVID-19 positiv 
angepasst, ebenso das Dokument FAQ. Beides finden Sie auf unserer Website unter dem Link COVID-19 . 

Wie bereits in meinem Schreiben vom 27. August 2021 angekündigt, werden wir, wie in Hessen 
vorgesehen, in den ersten beiden Wochen nach den Herbstferien wiederum zwei Präventionswochen 
durchführen. Dies bedeutet Folgendes:  

Kindergarten  • keine wesentlichen Änderungen 
• keine Maskenpflicht (bis zur Einschulung sind auch 6-jährige Kinder befreit) 
• keine Selbsttests 

Primarschule • Maskenpflicht im Gebäude, auch am Sitzplatz 
• Empfehlung zum Tragen von Masken auch im Freien 
• 3 Selbsttests pro Woche (Montag , Mittwoch und Freitag)  

Sekundarschule • Maskenpflicht im Gebäude, auch am Sitzplatz 
• Empfehlung zum Tragen von Masken auch im Freien 
• 3 Selbsttests pro Woche (Montag, Mittwoch und Freitag), ausgenommen sind 

geimpfte und genesene SchülerInnen 
Maßnahmen bei 
positivem COVID-
Fall in der Klasse 

• Maskenpflicht auch am Sitzplatz für 2 Wochen und tägliche Selbsttests   
• die Klasse wird nicht pauschal in Quarantäne geschickt, nur enge 

Kontaktpersonen, entsprechend der Entscheidung des Gesundheitsamtes 
• Geimpfte und Genesene sind grundsätzlich von der Testpflicht und der 

Quarantäne befreit 
 
Diese Regelung gilt bis zum 19. November, danach werden wir voraussichtlich wieder zur Praxis der letzten 
Wochen zurückkehren, wenn nicht anders von den politischen Entscheidungsträgern entschieden. Es gilt 
auch weiterhin, achtsam mit der eigenen Gesundheit und der der anderen umzugehen und die 
Hygieneregeln zu beachten.  

Die Schule beschäftigt sich derzeit mit der Überarbeitung des Parkkonzepts an der Schule. In Anbetracht 
der geringen Anzahl von Parkplätzen müssen wir effizient damit umgehen und um die strikte Einhaltung der 
bereits geltenden Parkregeln bitten. Bis zur Veröffentlichung des neuen Parkkonzeptes weisen wir darauf 
hin, dass nur Mitglieder des Schulpersonals und Eltern des Kindergarten und der P1-P2 nur zum Bringen 
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und Holen auf dem Schulgelände parken dürfen. Das überarbeitete Parkkonzept wird im November mit 
einer separaten Mitteilung kommuniziert werden. Erlauben Sie mir darauf hinzuweisen, dass illegales 
Parken vor der Feuerwehreinfahrt (Tor C) und im Umfeld der Schule (z.B. Oberfeldstraße und 
Heilmannstraße) inakzeptabel ist. Die Anrainer beschweren sich zurecht, dass teilweise Ein- und Ausfahrten 
zu Privatgrundstücken und Garagen blockiert werden. Helfen Sie uns, die Rechte der anderen zu 
respektieren und als Modell für unsere Kinder zu agieren.  

Die Schule hat sich in diesem Jahr das Ziel gesetzt, das Kommunikationskonzept zu überarbeiten. Im 
Moment arbeitet eine schulinterne Arbeitsgruppe am Thema, im Laufe des Schuljahres werden wir aber 
alle Stakeholders in einer erweiterten Arbeitsgruppe an der Überarbeitung des Konzepts beteiligen.  

Wie Sie bereits wissen, findet in dieser Woche eine Gesamtschulinspektion (Whole School Inspection) an 
der ESF statt. Das InspektorInnenteam besucht den Unterricht und trifft sich mit verschiedenen Zielgruppen 
(SchülerInnen, Eltern, Lehrpersonen). Das Hauptaugenmerk liegt bei dieser Inspektion im Bereich „Lernen 
und Lehren“. Am Ende wird die Schule einen Bericht erhalten, dessen Ergebnisse in aggregierter Form mit 
allen Beteiligten diskutiert werden.  

Ferienzeit ist oft auch Reisezeit, daher möchte ich Sie daran erinnern, die Reise- und 
Rückreisebestimmungen für die verschiedenen Destinationen zu beachten und dementsprechend zu 
handeln, so dass wir alle am 8. November 2021 gesund und vollzählig den Unterricht wieder aufnehmen 
können.  

Ich bedanke mich bei allen für das Engagement und die unermüdliche Arbeit. Ich wünsche euch/Ihnen allen 
eine erholsame Ferienwoche und viel Zeit, die Batterien wieder aufzuladen. Achten Sie auf sich und bleiben 
Sie gesund.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Ferdinand Patscheider 
Direktor 


