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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, Sie hatten und Ihr hattet schöne Ferien mit vielen schönen Momenten und 

Zeit zum Entspannen. 

Die Ferienzeit in der Schule war sehr ereignisreich, so mussten Verträge 

geschlossen, Unterrichte verteilt und Stundenpläne erstellt werden. 

Reparaturarbeiten am Schulgebäude und dessen Einrichtung wurden 

vorgenommen. Außerdem wurden alle Räume der Schule einer Grundreinigung 

unterzogen, so dass die Schule nun in neuem Glanz strahlt.  

In den letzten beiden Ferienwochen hat das Sommercamp sehr erfolgreich 

stattgefunden, für das es 140 Anmeldungen gab. 

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei allen Beteiligten bedanken. 

Natürlich hoffe ich, dass wir in ein „normaleres“ Schuljahr starten. Versprochen vom 

Kultusminister Prof. Lorz ist, dass es keinen Distanzunterricht mehr geben wird. 

Dazu bedarf es dennoch einiger Anstrengungen, damit die dann gültige Kennzahl 

nicht zu hoch gehen wird. Daher wir auch in diesem Schuljahr viel mit Frischluft 

bzw. an der frischen Luft gelernt werden, die Schüler:innen gehen wann immer es 

geht in den Pausen ins Freie und werden von den Lerer:innen auf dem Schulhof 

zum Unterricht abgeholt. 

Im Folgenden möchte ich auf einige Punkte genauer eingehen, damit Sie und Ihr 

bestmöglich informiert seid. 

 

 

# Corona – Testungen an der Schule 

In den ersten beiden Schulwochen finden montags, mittwochs und freitags 

Testungen statt. Es gilt in dieser Zeit eine Maskenpflicht im Schulgebäude und 

auch auf dem Sitzplatz. Dadurch soll die Verbreitung des Virus nach der Ferienzeit, 

wie wir es in anderen Bundesländern, die bereits mit dem Schulbetrieb wieder 

begonnen haben, beobachten konnten, unterbunden werden. 
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Es wäre sehr sinnvoll, wenn Sie Ihre Kinder zum ersten Schultag am kommenden 

Montag mit einem negativen Bürgertestergebnis schicken könnten. Damit wäre 

sichergestellt, dass kein/e Schüler:in mit hoher Virenlast das Schulgelände betritt. 

Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind die Einverständniserklärung zum 

Selbsttesten ausgefüllt und unterschrieben mitzugeben, andernfalls kann Ihr Kind 

sich nicht in der Schule testen und muss gegebenenfalls nach Hause geschickt 

werden. Diese Einverständniserklärung haben wir Ihrem Kind mit dem Zeugnis 

mitgegeben, sie befindet sich aber auch noch einmal im Anhang dieser Mail. 

Es gilt also zusammengefasst für den Zutritt zur Schule: 

- Sebsttesten oder 

- Bürgertest – nicht älter als 72h oder 

- Genesennachweis oder 

- Impfnachweis 

ist erforderlich. 

Geimpfte / Genesene sind von der Testpflicht befreit, wir halten es aber 

ausdrücklich für sinnvoll, sich trotzdem zu testen / testen zu lassen 

(Einverständniserklärung!). 

Das Land Hessen stellt Testhefte für Schüler:innen zur Verfügung. Die darin 

abgezeichneten Tests haben auch außerhalb der Schule Gültigkeit, z.B. für den 

Kinobesuch oder den Restaurantbesuch. Bei Verlust können diese Hefte nicht 

ersetzt werden, daher bitte ich um sorgsame Handhabe. Impf- oder 

Genesenennachweise werden von uns gesondert abgezeichnet. Sie sind daher 

zunächst mit in die Schule zu bringen. 

 

Der Hygieneplan 8.0 ist dieser Nachricht angehängt. Bitte studieren Sie ihn und 

gehen Sie ihn mit Ihren Kindern durch. 

 

# Datenschutzerklärung 

Auch wenn es nicht zum Distanzunterricht kommen soll, kann es zu Situationen 

kommen, in denen sich das Streamen von Unterrichtsinhalten anbietet (bspw. 

Wechselunterricht oder Quarantäne). Dazu ist es erforderlich, dass jede/r Schüler:in 

eine neue Einverständniserklärung abgibt. Sonst darf nicht gestreamt werden. Wir 

haben die drei Einverständniserklärungen auf einem Blatt zusammengefasst, das 

Sie über den / die Klassenlehrer:in – Tutor:in erreicht. 

Sind nicht alle Einverständnisse in einer Lerngruppe erteilt, darf nicht gestreamt 

werden. 

 

# Mensa- und Kioskbetrieb 

Der Mensabetrieb läuft nach den Ferien wieder an – Snacks in den Pausen am 

Vormittag, Mittagsmenü in der Mittagspause. 

Der Kioskbetrieb wird in den ersten Wochen nach den Ferien wieder anlaufen – 

zunächst nur im Vormittagsbereich. Der Kiosk such dringend tatkräftige 
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Unterstützer:innen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den Kioskverein, den 

Kontakt finden Sie auf der Homepage. 

 

# Elternabende – 3G Regel 

Die Elternabende zu Schuljahresbeginn sind in Präsenz geplant. Es gilt – wie für 

alle Veranstaltungen in der Schule die 3G-Regel in Verbindung Luca App 

beziehungsweise einem Sitzplan. 

Das bedeutet, dass Sie bitte getestet, geimpft oder genesen zu den Elternabenden 

erscheinen (eine Person pro Schüler:in) und entsprechende Nachweise mit sich 

führen. Es kann nicht vor Ort selbstgetestet werden. 

 

# Freiwilliges Impfangebot in der Schule 

Am 10. – 11.9.2021 besuchen mobile Impfteams des Hochtaunuskreises unsere 
Schule. Sie können Ihr Kind freiwillig über folgenden Link zu einer Impfung 
anmelden: https://form.jotform.com/212363818847060 
Der zweite Impftermin findet dann am 7.10.2021 ebenfalls in der Schule statt. 

Informationsmaterial des Hochtaunuskreises und der Hochtaunuskliniken zu den 

Impfungen befinden sich im Anhang dieser Mail. 

 

# Neue Schulleitung 

Die Schulleiterstelle der Humboldtschule wird zeitnah neu besetzt werden. Frau 

Carine Kleine-Jänsch, leitende Schulamtsdirektorin am Staatlichen Schulamt 

Frankfurt/M. wird auf die Schulleiterstelle der Humboldtschule versetzt. 

Ich bedanke mich in diesem Zusammenhang bei allen Mitgliedern der 

Humboldtschulgemeinde für die gute und konstruktive Zusammenarbeit im 

zurückliegenden Jahr. Wir können stolz auf das sein, was wir trotz Coronapandemie 

im letzten Schuljahr erreicht haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, die Schule 

in dieser Zeit kommissarisch zu leiten. 

 

# Gottesdienst zu Schuljahresbeginn 

Am kommenden Montag um 8.30 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst zum 

Schuljahresbeginn statt. Wir freuen uns über zahlreiche Besucher, eine Einladung 

erfolgt auch noch einmal über die schul.cloud individuell an jeden / jede Schüler:in.  

 

# Neue Fünftklässler 

Am Dienstag den 31.8.21 empfangen wir 242 neue Fünftklässler, die wir in 8 

Einschulungsveranstaltungen in Aula und Sporthalle begrüßen.  

Montags zuvor gibt es einen Einschulungsgottesdienst um 17.00 Uhr in der Kirche 

St. Marien. 

  

https://form.jotform.com/212363818847060
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# Wochenperiodizität 

Aufgrund der besseren Organisierbarkeit eines Wechselunterrichtes unterrichten wir 

im Rhythmus AA, BB ,AA, BB…..- Woche. 

Der A-B Wochen- und SV-Stundenplan wird bald auf der Homepage veröffentlicht. 

 

# Luftfiltergeräte 

Heute erreicht mich die Nachricht, dass an der Humboldtschule 45 weitere 

Klassenräume mit Luftfiltergeräten ausgestattet werden. Diese Ausstattung ersetzt 

jedoch das Querlüften nicht. 

Das D-Gebäude ist mit einer Frischluftanlage mit HEPA Filter ausgestattet und 

benötigt daher keine mobilen Luftfiltergeräte. 

 

# Löwenstark - Bildungskick 

Das Landesprogramm zur Kompensation von Corona-bedingten Lücken im 

Lernstoff läuft in den nächsten Wochen an. Hierüber werden Sie gesondert 

informiert. 

Schüler:innen, die die Versetzung in das aktuelle Schuljahr nur durch die Corona 

Sonderbestimmungen erlangt haben, sind verpflichtet in den „nicht ausreichenden 

Fächern“ an den Kompensationsangeboten der Humboldtschule teilzunehmen 

 

 

Schulstart ist am 30.8.21 um 9.45 Uhr, ab der fünften Stunde findet planmäßiger 

Unterricht statt. Der Nachmittagsunterricht entfällt in der ersten Schulwoche, da wir 

dann unsere Fachkonferenzen abhalten. 

 
 

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Schuljahr, bleiben Sie / bleibt gesund! 

 
 
 
Herzliche Grüße  


