
 

           Hanau-Großauheim, den 14.07.2021 

Liebe Eltern, 

wir möchten Sie über die aktuellen Planungen für das nächste Schuljahr 2021/2022 informieren. Wir 

sind froh, dass weiterhin alle Schulen im Regelbetrieb bleiben sollen, das heißt, es findet auch nach den 

Ferien Präsenzunterricht statt. Damit das reisebedingte Infektionsgeschehen über die Schulen nicht 

zu einer Erhöhung der Inzidenzwerte beiträgt, werden zusätzliche Maßnahmen getroffen. Um das 

Durchführen eines (Selbst- oder Bürger-)tests in der letzten Ferienwoche möchten wir Sie eindringlich 

bitten. 

Zwei Präventionswochen 

a. Zur Eindämmung des Infektionsrisikos am Schuljahresanfang soll die Maskenpflicht für zwei 

Wochen im Unterricht auch am Sitzplatz im Klassenraum gelten. Bisherige Regeln 

(verpflichtendes Tragen der Maske im Schulhaus oder im Klassenraum etc.) bleiben bestehen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass weiterhin medizinische Masken erforderlich sind (OP-

Masken oder FFP2-Masken).  

b. Für die Teilnahme am Präsenzunterricht muss in den ersten zwei Wochen nach Schulbeginn 

dreimal pro Woche ein negativer Testnachweis erfolgen. Ob die dreimalige Testung in der 

Schule oder in einem Testzentrum erfolgt, ist dabei unerheblich.  

Nach den zwei Präventionswochen sollen die Schulen wieder zu den aktuellen Maßnahmen 

zurückkehren (zwei Mal pro Woche testen/nicht älter als 72 Stunden, Masken dürfen am Platz 

abgenommen werden etc.). In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die AHAL-Regeln: Abstand im 

Schulhaus – Hygiene – Atemmaske – Lüften, die auch innerhalb unseres Schullebens stets einzuhalten 

sind.  

Bei Fieber oder sonstigen, für Covid-19 typischen Krankheitssymptomen (z.B. Verlust des 

Geschmacks- oder Geruchssinns), darf das Schulgelände nicht betreten werden.  

Bei einem einfachen Schnupfen können die Schülerinnen am Unterricht teilnehmen und die 

Schülerinnen haben die Möglichkeit, sich direkt in der Schule zu testen.  

Wir halten Sie auf dem Laufenden! 

 

Liebe Eltern,  

wir danken Ihnen sehr für Ihre Geduld, Ihr Mitwirken und Ihre Unterstützung unseres veränderten 

Schullebens, das voller täglicher Herausforderungen steckt. Wir sind froh, dass wir trotz der Pandemie 

weiterhin jeden Tag in die strahlenden Gesichter unserer Schülerinnen schauen und freuen uns sehr auf 

die vielen neuen Gesichter nach den Ferien. Bis dahin wünschen wir Ihnen im Namen der Schulleitung 

und aller Lehrkräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gottes Segen und schöne und erholsame 

Ferien – bleiben Sie gesund.   

 

Herzliche Grüße 

Ihr Schulleitungsteam der Mädchenrealschule St. Josef 


