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 Elternrundbrief November 2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
ab Montag, 8.11.2021, beginnen die beiden Präventivwochen nach den Herbstferien. Sie dauern bis 

zum 21.11.2021. 

Das bedeutet: 
 

➢ Im Gebäude muss wie bisher eine Maske getragen werden. 

➢ Im Unterricht muss ebenfalls eine Maske getragen werden. 

➢ Es wird  3x in der Woche getestet. 
 

Da die Fallzahlen überall steigen, möchten wir noch einmal auf die Vorgehensweise hinweisen und 

bitten, dass dieser Ablauf auch unbedingt eingehalten wird: 

• Wenn du dich krank fühlst (Husten, Halsschmerzen, leichtes Fieber, Übelkeit mit Erbrechen und/ 

oder Durchfall) bleibst du zu Hause. 

• Wenn deine Symptome stärker werden, gehst du zu einem Arzt. 

• Du kannst erst wieder kommen, wenn du einen Tag lang KEINE Symptome hattest. 

• Deine Eltern entschuldigen dich zunächst per Telefon oder Mail. Wenn du wieder kommst, bringst 

du eine schriftliche Entschuldigung (von deinen Eltern unterschrieben) mit oder das Attest eines 

Arztes. 

• Wenn du zu Hause einen Schnelltest machst und dieser ist positiv, müssen deine Eltern uns dies 

SOFORT mitteilen.  

• Du gehst dann ganz zeitnah (gleicher Tag, spätestens nächster Tag) zu einem Arzt oder 

Testzentrum und lässt einen PCR-Test machen. Über das Ergebnis müssen uns deine Eltern 

ebenfalls SOFORT informieren. 

• Wenn dein PCR-Test auch positiv ist, musst du 14 Tage im Haus in Quarantäne bleiben. Du kannst 

leider keine Freunde treffen, nur virtuell. 

• Der Bescheid vom Gesundheitsamt  muss in der Schule vorgelegt werden. 

• Du kannst frühestens am 7. Tag nach deinem PCR-Test einen neuen PCR-Test machen. Dieser 

kostet nichts. Wenn der Test negativ ist, darfst du wieder in die Schule. Ansonsten wartest du bis 

die 14 Tage vorüber sind.  

• Das Gesundheitsamt begleitet alle positiven Fälle und wird auch uns sagen, was noch zu tun ist. 
҉ 

 

Liebe Eltern, Sie haben sicher alle die AG-Wahlzettel von Ihren Kindern gezeigt bekommen. Noch 

nicht gemachte Anmeldungen bitte spätestens Montag, 8.11.2021, auf den Weg bringen. Informationen 

zu den AGs finden Sie auf der Homepage. 
 

Nutzung von TEAMS 

Wir dürfen weiterhin alle Tools nutzen. 

Im Sinne der Medienschulung sollen diese auch im Schulalltag weiterhin aktiv einbezogen werden. Das 

heißt: 

Vor allem in der Sekundarstufe I werden dort Arbeitsblätter hochgeladen, Hausaufgaben 

gestellt/notiert/ erledigte Aufgaben abgelegt/ gemeinsam an Dokumenten gearbeitet usw. Deshalb 

bitten wir Sie als Eltern den Zugang zu Teams über einen Internetzugang und geeignete Endgeräte wie 

Tablet oder Notebook bereitzustellen, so wie Sie Hefte und anderes Material für die Schule kaufen.  

-weiter auf der Rückseite - 
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Handys als Endgeräte sind dafür nicht geeignet, ein Tablet oder Notebook ermöglichen gutes Online-

Arbeiten. Es müssen auch keine teuren Endgeräte sein. Der Kreis Bergstraße stellt jedem Schüler*in 

kostenlos office 365 zur Verfügung, damit jedes Kind Zugang zu den elementaren Programmen hat 

und damit arbeiten kann. 

Die Schulkonferenz wird zu diesem Thema noch einen Beschluss fassen.   

 

Zu guter Letzt möchten wir Sie als Eltern noch auf drei Dinge aufmerksam machen. 

 

1. Es gibt einen digitalen Elternabend zum Thema Squid Games, eine Serie, die über netflix 

ausgestrahlt wird und äußert fragwürdig ist. Die Altersgrenze ist mit 16 Jahren angegeben, aber wir 

stellen fest (Pausenhof), dass Schülerinnen und Schüler diese Serie mit sehr viel jüngeren Jahren 

verfolgen, weil es Ausschnitte z.B. bei TikTok gibt.De Link zum digitalen Elternabend: 

https://www.schau-hin.info/digitaler-elternabend-squid-game-was-eltern-ueber-die-umstrittene-

trend-serie-wissen-muessen 

Vielleicht sind Sie interessiert und nehmen teil.  

 

2. Im Rahmen des Programms Löwenstark https://kultusministerium.hessen.de/Programme-und-

Projekte/Loewenstark/Das-ist-Loewenstark haben wir für die Grundschule und für die 

Sekundarstufe jeweils einen Vertretungsvertrag abgeschlossen, der mit 12 Stunden Unterricht 

doppelt besetzt und Hausaugebenunterstützung anbietet. 

Die Gelder sind an bestimmte Auflagen gebunden und so bemessen, dass sie bei diesem Einsatz 

bis zum Ende des 1. Halbjahres reichen werden. 

Geplant ist noch ein Projekt in Klasse 8 zum Thema Poetry-Slam. 

 

3. Am 18. November ist von 17 Uhr bis 20 Uhr in der Sekundarstufe Elternsprechtag. Die 

Klassenlehrer werden zeitnah ein Formular ausgeben, auf dem Sie eintragen können, bei welchem 

Lehrer*in in der Klasse sie Gesprächsbedarf haben. 

 

4. Gesamtelternbeiratssitzung ist am 15.11.2021 um 19.30 Uhr, falls Sie Ihren Klassenelternbeiräten 

noch Fragen und Anregungen zur Besprechung mitgeben möchten.  

 
Bleiben Sie gesund! 
 
Freundliche Grüße 
 

                     Angelika Mollenhauer, Andreas Alferding-Kühn, Florian Pfau 
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