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28. April 2022 
FP 

 
 
Aktuelle Informationen zum Schul- und Unterrichtsbetrieb nach dem 2. Mai 2022 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Eltern,  

 

wie bereits vor den Osterferien angekündigt, hat die hessische Landesregierung einen neuen „Hygieneplan 
für die Schulen in Hessen“ veröffentlicht, welcher ab dem 2. Mai 2022 in Kraft tritt. Die wesentlichen 
Änderungen im neuen Hygieneplan sind:  

• Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Maske besteht nicht mehr. Selbstverständlich 
können Masken weiterhin getragen werden.  

• Der Mindestabstand wird aufgehoben und der Unterricht im regulären Klassen- und/oder 
Kursverband ist wieder möglich. 

• Sonderregelungen für den Pausenbetrieb sind nicht mehr erforderlich. 

• Der Sport- und Musikunterricht können ohne Einschränkungen stattfinden. 

• Die Antigen-Selbsttests werden nicht mehr an der Schule durchgeführt. Für freiwillige Testungen zu 
Hause werden den SchülerInnen und MitarbeiterInnen auf Wunsch wöchentlich zwei Selbsttests 
zur Verfügung gestellt. 

 
Auch wenn die Zeit für Lockerungen gekommen ist, ist die Pandemie noch nicht vorbei. Wir wollen 
weiterhin auf uns selbst und die Anderen achten und auch weiterhin die folgenden Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen einhalten:  

• regelmäßiges Händewaschen 

• Einhaltung der Husten- und Niesetikette 

• möglichst wenig Körperkontakt 

• regelmäßiges Lüften.  

Die Absonderungsmaßnahmen im Fall eines positiven Coronatests werden weiterhin von den 
Gesundheitsämtern geregelt. Die jeweils geltenden Bestimmungen finden Sie in den FAQs auf der Website 
der Schule. Im Fall einer Infektion in einer Klasse oder Lerngruppe empfehlen wir weiterhin das Tragen 
einer Maske für mindestens eine Woche. Wir bitten die Eltern darum, der Schule wie bisher positive 
Testergebnisse zu Hause mittels des Formblatts auf der Website zu melden.  
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Bezüglich der Umstellung der Essensausgabe in der Kantine werden weitere Informationen zeitnah 
erfolgen.  

Einhergehend mit den angekündigten Lockerungen werden wir in Zukunft auch wieder soziale 
Veranstaltungen wie z.B. das traditionelle Sommerfest, Theateraufführungen, Konzerte usw. organisieren 
können, worauf wir uns alle freuen.  

Wir starten nun in den letzten Abschnitt des Schuljahres 2021/22 und schauen mit Zufriedenheit auf das 
bisher Geleistete zurück. Wir hoffen innigst, dass der Schrecken des Krieges in der Ukraine bald ein Ende 
nehmen wird und die Menschen dort und möglichst auch sonst überall auf der Welt in Frieden und Freiheit 
leben können. Werte für die es sich lohnt, sich jeden Tag einzusetzen.  

Ich bedanke mich bei allen für den unermüdlichen Einsatz. Den SchülerInnen wünsche ich viel Erfolg bei 
den anstehenden Prüfungen im Mai und Juni.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Ferdinand Patscheider 
Direktor   


