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Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wie Sie sicherlich den Medien bereits entnommen haben, stellt sich das
Unterrichtsszenario nach den Ferien wie folgt dar:
Klassen 5 und 6: Wechselunterricht
Klassen 7 bis E2: Distanzunterricht
Jahrgang Q2: Präsenzunterricht
Die Organisationsform der einzelnen Unterrichte von vor den Ferien bleibt
bestehen. Es ergibt sich jedoch in einem Punkt ein gravierender Unterschied:
Alle Schülerinnen und Schüler, welche die Schule betreten, müssen sich einem
COVID-Antigen-Schnelltest unterziehen oder ein aktuelles, negatives Ergebnis
eines Bürgertests vorweisen können. Genaueres können Sie dem angehängten
Ministerbrief entnehmen. Weiterhin ist diesem Schreiben eine Auflistung von
Bürgerteststellen angehängt, sowie ein Schreiben mit nützlichen Links und
mehrsprachigen Corona-Informationen.
Wir alle sind nicht froh über diese Nachrichten und hätten uns erhofft, alle
Schülerinnen und Schüler wieder zumindest zeitweise in der Schule begrüßen zu
dürfen, doch gibt es die aktuelle Dynamik der Pandemie leider nicht her. Daher
hoffen wir, dass unser aller Bemühungen in den nächsten Wochen die
Infektionszahlen wieder geringer werden lässt, so dass die Schulen dann wieder
Stück um Stück geöffnet werden können. Bitte helfen Sie dabei mit!

Was die vorgesehenen Pflichttestungen für uns im Schulalltag bedeuten, lege ich
Ihnen und euch im Folgenden dar.
# Möglichkeiten der Testung
- Bescheinigung eines negativen Bürgertestes, nicht älter als 72 Stunden
- Selbsttest in der Schule unter Aufsicht einer Lehrkraft, die Lehrkraft darf am
Test nicht aktiv mitwirken. Bitte hierzu Einverständnis ausgefüllt dem
Kind mitgeben.
- Sollten Sie von einer Testung absehen wollen, ist es möglich, dass Sie Ihr
Kind beziehungsweise der/die volljährige Schüler/in sich selbst vom
Präsenzunterricht abmelden.
# Testtage
Selbsttestungen in der schule finden montags und donnerstags statt.
Bei Bürgertests müssen wir leider auf die Testtage Mittwoch und Sonntag bestehen.
# Selbsttest in der Schule
Der Selbsttest in der Schule findet folgendermaßen statt.
- Testtage sind Montag und Donnerstag
- Die Schüler:innen werden vom Fachlehrer auf dem Schulhof abgeholt und in
den Klassenraum geführt.
- Vorbereitung des Tests
- Die Schüler:innen entnehmen sich selber Proben aus dem vorderen
Nasebereich
- Lösen der entnommenen Probe in Testflüssigkeit
- Aufträufeln auf den Test
- Warten auf das Ergebnis
Videobeschreibung z.B. hier:
https://www.bundesregierung.de/breg-de/mediathek/video-selbsttests-1873982
Die Kinder lesen ihr Testergebnis selbst ab. Die aufsichtführende Lehrkraft fragt alle
Kinder in vertraulichem Umfeld nach ihren Ergebnissen. Sollte sich unter allen
Ergebnissen der Lerngruppe ein positives Ergebnis befinden, schicken wir die
gesamte Lerngruppe unmittelbar auf den Schulhof und beenden sofort für die
gesamte Lerngruppe den Schultag. Ihre Kinder werden Sie in diesem Fall
telefonisch kontaktieren. Dadurch erhoffen wir uns, dass der Moment, in dem ein
potenziell erkranktes Kind von seinem Ergebnis erfährt, so anonym wie möglich ist.
# Abmeldung vom Präsenzunterricht
Sollten Sie nicht wünschen, dass Ihr Kind getestet wird, können Sie es vom
Präsenzunterricht abmelden. Dann wird es von der Lehrkraft mit Lernmaterial
versorgt, womit jedoch keinesfalls der Präsenzunterricht ersetzt werden kann.
Die Abmeldung erfolgt bitte über den Klassenlehrer/die Klassenlehrerin oder den
Tutor/die Tutorin.

www.humboldtschule-hg.de / E-Mail: humboldtschule@hus.hochtaunuskreis.net

2

# Abitur
Die Testpflicht gilt nicht für unsere Abiturientinnen und Abiturienten für die
Abiturprüfungen. Wir werden uns in separater Nachricht direkt an den
Abiturjahrgang wenden, sobald uns die genauen Regelungen bekannt sind.
# Reiserückkehrer
Haben Sie die Ferienzeit im Ausland verbracht, informieren Sie sich bitte über die
geltenden Quarantänebestimmungen zu Ihrem Reiseziel und halten sich bitte an die
Vorgaben.
Ich wünsche Ihnen von Herzen viel Kraft und hoffe, dass wir uns nun bald auf der
Zielgeraden im Kampf gegen das Virus befinden.

Blieben Sie gesund, viele Grüße
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