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FP/mvj
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Mitarbeiter der ESF,
herzlich willkommen im Schuljahr 2021/22 an der Europäischen Schule Frankfurt am Main.
Ich freue mich sehr darüber, Sie alle nach den Sommerferien wieder an der Schule begrüßen zu dürfen. Ich
hoffe, Sie konnten alle einen ruhigen und erholsamen Sommer verbringen, wenn wahrscheinlich auch nicht
in der Art und Weise, wie ursprünglich geplant. Mit großer Aufmerksamkeit haben wir wiederum die
globalen und lokalen Entwicklungen in Deutschland, Europa und weltweit verfolgt und den Schulstart
2021/22 geplant.
Wie bereits im Juni 2021 angekündigt, öffnen wir am 2. September die Tore für alle unsere Schülerinnen
und Schüler des Kindergartens, der Primar- und Sekundarschule (für die P1 am 3. September). Wir gehen
davon aus, im Szenario des Präsenzunterrichts bleiben zu können, auch weil wir daran glauben, dass Lernen
vor Ort, von und mit den Mitschülerinnen und Mitschülern für den schulischen Lernerfolg wichtig und von
großem Vorteil ist. Details bezüglich der Organisation der ersten Schultage und weitere Informationen
erhalten Sie von den jeweiligen Sekretariaten.
Während der ersten beiden Schulwochen (bis Freitag, 17.9.2021) werden wir, wie von der hessischen
Landesregierung beschlossen, mit zwei Präventionswochen beginnen, welche folgende Maßnahmen
vorsehen:
•

•

•
•
•

Erhöhung der schulinternen Testfrequenz auf 3 Tests pro Woche. Davon ausgenommen sind: alle
Kindergartenkinder; voll geimpfte SchülerInnen und MitarbeiterInnen (2 Wochen nach der letzten
Impfdosis); dokumentiert genesene SchülerInnen und MitarbeiterInnen (bis 6 Monate nach der
Genesung); Vorlage eines externen Tests als Alternative zu den schulinternen Selbsttests.
Am ersten Schultag finden schulinterne Testungen für alle SchülerInnen (Primar- und
Sekundarschule) sowie MitarbeiterInnen statt, die der Testpflicht unterliegen. Bitte die
unterschriebene Einverständniserklärung oder die Impfbescheinigung bzw. die Bestätigung eines
externen Testergebnisses unbedingt am 1. Schultag mitbringen und dem Klassenlehrer
aushändigen (das Formular ist anbei und auf unserer Website verfügbar).
P1 SchülerInnen, die erst am 3.9.2021 beginnen, werden nicht getestet und müssen ein negatives,
externes Testergebnis vorweisen.
Maskenpflicht auch am Platz während des Unterrichts (Kindergartenkinder sind ausgenommen).
Maskenpflicht auch im Freien.
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Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur mit den Tests, der Impfung oder dem Genesungsnachweis
möglich. Anderenfalls muss der Schüler/die Schülerin vor dem 1. Schultag vom Präsenzunterricht schriftlich
abgemeldet werden und nimmt per Fernunterricht teil. Ein Anspruch auf bestimmte Formen des
Unterrichts besteht nicht und eine regelmäßige Teilnahme muss gewährleistet sein. Die von der Schule auf
Wunsch der Schülerin/des Schülers bescheinigten Selbsttests im dafür vorgesehenen Testheft sind auch
außerhalb der Schule gültig.
Nach den zwei Präventionswochen werden wir die erfolgreich erprobten Antigen-Selbsttests beibehalten,
mit der bereits gewohnten Frequenz von 2 Tests pro Woche. Die Maskenpflicht am Platz während des
Unterrichts und im Freien entfällt dann. Laut Aussage des Hessischen Kultusministers, Prof. Dr. R. Alexander
Lorz, wird es auch bei höheren Inzidenzwerten „keinen Wechselunterricht oder Distanzunterricht mehr
geben“. Ab einer Inzidenz von 100 ist allerdings das Tragen einer Maske am Platz wieder vorgesehen. Nach
den Herbstferien ist nach derzeitigem Informationsstand eine erneute Präventionsphase vorgesehen.
Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Schutzimpfung aller Kinder ab 12 Jahren gegen das CoronaVirus. Die Impfung ist laut Mitteilung des Ministeriums für Soziales und Integration in allen hessischen
Impfzentren ohne Terminvereinbarung oder bei niedergelassenen Kinderärzten möglich.
Diesem Schreiben liegt der angepasste Hygieneplan bei, den wir Sie bitten aufmerksam durchzulesen. Die
neueste Version befindet sich immer auf unserer Website. Allerdings werden wir auch im kommenden
Schuljahr flexibel bleiben und uns permanent an sich verändernde Bedingungen anpassen müssen. Vielen
herzlichen Dank für Ihr Verständnis dafür an Sie alle.
Des Weiteren müssen wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie die Einreisebestimmungen des Landes
Hessen befolgen müssen, wenn Sie aus einem Hochrisikogebiet oder einem Virusvariantengebiet einreisen.
Auf der Website des Hessischen Ministeriums für Gesundheit und Integration finden Sie Hinweise zu den
Einreisebestimmungen (Link: Corona: Informationen zur Einreise nach Deutschland (bundesregierung.de;
RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das
Auswärtige Amt, BMG und BMI). Dort finden Sie auch den Link zum Robert Koch Institut mit den aktuellen
Hochrisiko- und bzw. Risikovariantengebieten (auch in englischer Sprache). Die Einhaltung der bei der
Einreise aus diesen Gebieten vorgesehenen Quarantäne- bzw. Testregelungen ist zum Schutz aller
unabdingbar.
Unsere Abiturienten des letzten Schuljahres 2021 haben nach erfolgreichem Abschluss die Schule verlassen
und sind jetzt wohl in alle Himmelrichtungen verstreut. Ihnen wünschen wir auf diesem Weg noch einmal
alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg.
Im Sommer hat der Austausch der orangefarbenen Container begonnen, die Arbeiten werden
voraussichtlich bis Mitte Oktober andauern. Wir hoffen, dann endlich die neuen Räumlichkeiten beziehen
zu können. Was den Neubau der Schule betrifft, scheint zwar Bewegung in die Verhandlungen gekommen
zu sein, es gibt allerdings nach wie vor keine neuen datengestützten Informationen.
Ein reibungsloser Ablauf des Schulalltages kann nur dann funktionieren, wenn sich alle Beteiligten an die
vorgegebenen Regeln halten. Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen trägt zum Schutz unser aller
Gesundheit und Wohlbefinden bei. Unterstützen sie uns dabei, diesem Anspruch gerecht zu werden.
Für konstruktive Vorschläge und Rückmeldungen sind wir immer dankbar. Vielen Dank an alle Beteiligten
für die gute und aktive Zusammenarbeit. Besonders bedanken möchte ich mich beim Vorstand des
Elternvereins und dem Management von EuroKids für den konstruktiven und effizienten Austausch.
Erlauben Sie mir, gesondert darauf hinzuweisen, dass die Schule am 18. Oktober 2021 einen pädagogischen
Tag veranstaltet, an welchem der Unterricht für die Schülerinnen und Schüler entfällt.
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Ich freue mich darauf, wenn sich am Donnerstag, 2. September 2021 das Haus wieder füllt und wünsche
allen Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen, Eltern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der ESF
ein gelingendes und erfolgreiches Schuljahr 2021/22. Bleiben wir optimistisch, achten wir aufeinander und
überbrücken wir diese besondere Zeit mit Mut und Zuversicht.
Mit freundlichen Grüßen

Ferdinand Patscheider
Anlage:
Hygieneplan August 2021 und Anlagen (die neuste Version finden Sie immer auf unserer Website unter
www.esffm.org/hygieneplan )
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