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Elternbrief Nr. 16  

 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

das Ministerschreiben samt Anlagen sollte Sie mittlerweile erreicht haben. Es haben 

sich zu meinen Ankündigungen von Mittwochmittag (das Schreiben des Ministers 

lag uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor) kleinere Änderungen ergeben.  

Aus diesem Grund möchte ich Sie mit diesem Schreiben über das Geschehen ab 

dem 17.5.2021 in der Humboldtschule informieren. 

 

# Unterricht in den Jahrgangsstufen 5, 6 und Q2 
In diesen Jahrgangsstufen findet ab dem kommenden Montag wieder Unterricht im 
gesamten Klassen- bzw. Kursverband statt. Der Mindestabstand im Klassen- und 
Kursraum ist aufgehoben, das Risiko einer Ansteckung wird durch die Verpflichtung 
zur Selbsttestung bzw. Vorlage eines negativen Bürgertests minimiert. Es besteht 
weiterhin Maskenpflicht. 
Ganztagsangebote und Arbeitsgemeinschaften bleiben ausgesetzt. 
 
# Unterricht in den Jahrgangsstufen 7 – E2 
Der Unterricht findet weiterhin im Wechselmodell statt. Der Mindestabstand in den 
Klassen- bzw. Kursräumen soll weiterhin eingehalten werden. 
Bleibt die Inzidenz im Hochtaunuskreis weitere 14 Tage unter 100 oder sinkt sie für 
5 Tage unter 50, so findet auch in diesen Jahrgangsstufen eingeschränkter 
Regelbetrieb statt. Dazu wird dann gesondert Nachricht von der Schule erfolgen. 
 
# Stundenplan 
Es haben sich Anpassungen in der Raumbelegung vor allem in der Jahrgangsstufe 
Q2 ergeben, dadurch gab es aber auch vereinzelt in den anderen Jahrgangsstufen 
Veränderungen. Bitte studieren Sie die DSBmobile App dazu genau. 
 
# Klausuren in der Jahrgangsstufe Q2 
Bleibt die Entwicklung der Inzidenz rückläufig, werden wir den Klausurenplan 
anpassen und die Klausuren – entgegen bisheriger Ansage – wieder auf den 
Vormittag verlegen. Eine Mitteilung der Oberstufenleitung wird dann folgen. Sicher 
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ist, dass bis zum 28.5.21 die Klausuren nicht neu terminiert werden. Sie werden 
aber im Kursverband geschrieben. 
 
# Testpflicht  
Es gilt weiterhin, dass Schülerinnen und Schüler sowie Kolleginnen und Kollegen 
sich zwei Mal wöchentlich testen lassen müssen, um am Schulbetrieb 
teilzunehmen.  
Dazu bieten wir die Selbsttestungen an (Montag und Mittwoch in der ersten 
Unterrichtsstunde, in Wochen, in denen Montag kein Unterricht stattfindet Dienstag 
und Donnerstag), es sind aber auch negative Bürgertests weiterhin möglich. 
Betritt Ihr Kind nach der dritten Stunde die Schule und hat keinen gültigen, 
negativen Test, so benötigt es einen Bürgertest, da wir dann für diesen Tag keine 
Selbsttestungen mehr anbieten können. 
Die negativen Tests haben eine Gültigkeit von 72 Stunden, laufen die 72h in der 
Unterrichtszeit aus, gilt dieser negative Test trotzdem für den weiteren 
Unterrichtstag. 
Befreit von der Testpflicht sind vollständig geimpfte Personen, sowie Genesene, die 
innerhalb der letzten 6 Monate einen positiven PCR Test vorweisen können, der 
älter als 28 Tage ist. Bitte denken Sie an die Vorlage eines geeigneten Nachweises 
(Impfpass, Bescheinigung des  Gesundheitsamtes über häusliche Isolation wegen 
Covid- Erkrankung oder hausärztliches Attest über einen positiven PCR Test. 
Wichtig hierbei ist die Angabe des Datums des Testergebnisses). 
Schülerinnen und Schüler, die nicht durch einen Bürgertest getestet werden sollen 
oder sich nicht selber testen wollen, können weiterhin vom Präsenzunterricht 
abgemeldet werden. 
 
# Notbetreuung 
In der Zeit des Präsenzunterrichtes für die Jahrgänge 5 und 6 ist die Notbetreuung 
geschlossen. 
 
# Freiwillige Wiederholung einer Klasse ohne Anrechnung 
Die Frist einer freiwilligen „Corona Wiederholung“ ohne Anrechnung wurde 
verlängert. Der Antrag dazu kann nun bis zum 1.6.21 gestellt werden. Genaueres 
dazu entnehmen Sie bitte der Anlage zum Ministerschreiben vom letzten Mittwoch. 
Freiwillige Wiederholungen, die seit dem 31.3.21 gestellt wurden, werden wir 
selbständig auf den Status „ohne Anrechnung“ setzen, für Sie besteht kein 
Handlungsbedarf. 
 
 
Ich hoffe, dass wir gut durch diese nächsten Wochen kommen. Meiner Meinung 
nach sind genügend Anreize gegeben, dafür zu sorgen, dass die Inzidenz weiterhin 
sinkt. Daher meine Bitte: Halten Sie sich / Ihr euch an die Auflagen! 
 
 
 
Blieben Sie gesund, viele Grüße   


