
 

 

         28.05.2021 

 

Liebe Schulgemeinde, 

die Entwicklung der Inzidenzen gestaltet sich so erfreulich, dass voraussichtlich schon ab Montag, dem 

31.5., der nächste Schritt zur Rückkehr in die „Schulnormalität“ unternommen werden kann. Wenn es 

im Lahn-Dill-Kreis dabei bleibt, dass an fünf Kalendertagen in Folge die Inzidenz unter 50 liegt, dann 

gilt die Stufe 2 des hessischen Stufenplans: Alle Schülerinnen und Schüler können wieder gleichzeitig 

in ihren Klassen und Oberstufenkursen unterrichtet werden.  

Wir möchten aber zur Klarheit noch darauf hinweisen, dass etliche bisherige Maßnahmen und 

Vorschriften natürlich trotzdem bestehen bleiben. Besonders sind dies: 

- die regelmäßigen schulischen Selbsttests bzw. private Bürgertests als Voraussetzung für die 

Teilnahme am Unterricht,  

- die Pflicht zum Maskentragen und der Einhaltung sonstiger Hygienevorschriften,  

- der Verzicht auf klassenübergreifende Kurse und AGs und andere freiwillige 

Unterrichtsveranstaltungen (ausgenommen Q2). 

Ein Hinweis bezüglich aller bereits terminierten Klassenarbeiten und Klausuren: Bitte daran denken, 

dass diese – wie schon angekündigt – bei Vollbesetzung an dem jeweiligen ersten Termin von beiden 

(!) Halbgruppen geschrieben werden sollen, also ggf. schon in der nächsten Woche.  

Und noch ein Hinweis für alle: auf Wunsch des Staatlichen Schulamtes soll in der verkürzten (nächsten) 

Woche sowohl am Montag und als auch am Mittwoch getestet werden, um die allgemeine 

Infektionssicherheit zu erhöhen. Dies geschieht also abweichend vom Rhythmus am nächsten 

Mittwoch in der ersten Stunde (bzw. in der Q2 wegen des Stundenplans zusätzlich für den Rest der 

Schüler in der dritten Stunde). 

Zum Thema regelmäßige Selbsttests möchten wir uns bei dieser Gelegenheit bei allen Schülerinnen 

und Schülern und den Lehrkräften dafür bedanken, dass das Ganze schon nach kurzer 

Eingewöhnungsphase so problemlos läuft. Hier sehen wir sehr viel guten Willen, Gelassenheit und vor 

allem Einsicht in den Vorteil, den dieses zusätzliche Stück Sicherheit für unser gemeinsames Ziel bietet: 

dass wir alle bald wieder zu einem normalen, erfolgreichen Präsenzunterricht zurückfinden. 

Allerdings soll an dieser Stelle noch einmal bekräftigt werden, dass wir mit den zwei Testtagen (Mo 

und Do) pro Woche einen großen Aufwand stemmen müssen, was demnächst für rund 1800 Schüler 

und 140 Lehrkräfte gilt! Dadurch können wir nicht zusätzlich noch auf Individualitäten eingehen. Daher 

soll noch mal daran erinnert werden, dass alle, die außerhalb dieser Testtermine erscheinen (z. B. weil 

sie nach einem Fehltag zurückkommen), nur dann am Unterricht teilnehmen können, wenn sie 

selbstständig einen negativen Bürgertests mitbringen.  



Bitte auch daran denken, in einem solchen Fall unaufgefordert in der eigenen ersten Stunde des Tages 

die Bescheinigung zu präsentieren bzw. vom ersten Lehrer auf der Testdokumentationsliste eintragen 

zu lassen. Auch hierzu noch ein Wort: Dieses Dokument muss sorgsam mitgeführt und von den 

Lehrkräften überprüft werden. Es ist nicht möglich, sich immer wieder ein neues ausstellen zu lassen, 

weil man das Alte vergessen hat … 

So, falls Sie nichts Gegenteiliges von uns hören, dürfen wir am kommenden Montag wieder alle 

Schülerinnen und Schüler hier begrüßen. Das freut uns und sicher auch die Familien, die in der ganzen 

Corona-Zeit so viele Lasten zu tragen hatten! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

J. Waschke und das ganze Schulleitungsteam 


