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Dornheim, den 14.04.2021 

Liebe Eltern, 

als Anlage zu diesem Brief finden Sie das aktuelle Schreiben des Kultusministers zum Unterricht nach 

den Osterferien. Leider wird nun doch kein Regelbetrieb umgesetzt, sondern wir bleiben weiter im 

Wechselmodell. Hier die wichtigsten Informationen für Sie zur Umsetzung an unserer Schule:  

Präsenzunterricht:  

Die Stundenpläne und Gruppeneinteilungen zum Wechselmodell aus der Zeit vor den Osterferien 

werden auch nach den Ferien weiter umgesetzt. Bei einigen Klassen gibt es kleinere Änderungen, die 

Ihnen durch die Klassenlehrkräfte mitgeteilt werden 

Notbetreuung/Ganztag:  

Die Anmeldung zur Notbetreuung (1.-4. Stunde) muss weiter spätestens freitags 8:30 für die 

kommende Woche vorliegen.  

Wenn Ihr Kind nach der 4. Stunde auch am Ganztag teilnehmen soll, müssen Sie Frau Spengler 

informieren. 

Für die erste Schulwoche (19.04.-23.04.) haben wir alle Anmeldungen aus der letzten Schulwoche für 

die Notbetreuung und den Ganztag übernommen, da die Anmeldezeit sonst zu knapp ist. Wenn Ihr 

Kind also in der letzten Schulwoche an der Notbetreuung und dem Ganztag teilgenommen hat, so ist 

es automatisch weiter in den Listen geführt. Änderungswünsche müssen bitte bis spätestens Montag, 

19.4.21, an die Schule geschickt werden.  

Für die Notbetreuung (1.-4. Stunde) muss die Anmeldung an diese Adresse geschickt werden:  

GSD@gs-dornheim.itis-gg.de 

Für die Anmeldung zum Ganztag (nach der 4. Stunde) bitte die Anmeldung an diese Adresse schicken:  

spengler-schulbetreuung@msn.com 

 

Hygieneregelungen 

Der Hygieneplan des Kultusministeriums ist weiter gültig. Es herrscht eine Pflicht zum Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht, in der Notbetreuung und auf dem gesamten Schulgelände 

ab Jahrgangsstufe 1. Auch das Einhalten des Mindestabstands, Händehygiene und regelmäßiges Lüften 

müssen weiter beachtet werden. Beachten Sie bitte auch weiter, dass ein Betreten des Schulgeländes 

nur mit Termin möglich ist.  
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Testpflicht an Grundschulen:  

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen gilt, dass die Teilnahme am Präsenzunterricht und an der 

Notbetreuung künftig nur möglich ist, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt, welches nicht älter 

als 72 Stunden ist. Sie können selbst entscheiden, ob Ihr Kind in der Schule einen Selbsttest macht 

oder einen sogenannten Bürgertest an einer der Teststellen außerhalb der Schule. Beide Angebote 

sind kostenfrei. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht allerdings als Nachweis nicht aus. 

Wir werden die Tests möglichst gleich in der ersten Stunde direkt nach dem Händewaschen 

durchführen. Nur an den ersten beiden Schultagen werden die Tests während des gesamten 

Schulvormittages eingeplant, da wir an diesen Tagen eine Patin des Deutschen Roten Kreuzes haben, 

die in allen Klassen das Testen anleiten/begleiten wird. 

Wenn die Kinder ihre Tests durchgeführt haben, werden die Auswertungsstreifen auf vorbereitete 

Lagerplätze bei den Lehrkräften gelegt, sodass der eigentliche Unterricht schon während der 

Auswertungsphase starten kann. Die Lehrkraft wird nach 15min die Teststreifen auswerten. Dieses 

Vorgehen wurde im Oster-Lerncamp an unserer Schule erprobt. 

Zur häuslichen Vorbereitung Ihrer Kinder auf die Selbsttests können wir Ihnen auch das Youtube-Video 

der Augsburger-Puppenkiste oder „Torben erklärt den Corona-Test“ empfehlen, siehe Seite 5 des 

Elternbriefs aus dem Kultusministerium. 

Positiv getestete Kinder werden in den Nebenraum des Klassenzimmers gebracht und müssen 

schnellstmöglich abgeholt werden. Bitte seien Sie unter Ihren angegebenen Notfallnummern 

erreichbar und haben Sie auch einen „Plan B“, wenn Ihr Kind abgeholt werden muss.  

Schülerinnen und Schüler, die der Schule keinen Nachweisüber ein negatives Testergebnis vorlegen 

und auch nicht vom Selbsttestangebot in der Schule Gebrauch machen, müssen das Schulgelände 

verlassen und werden ausschließlich im Distanzunterricht beschult. Wenn Sie sich gegen einen Test 

entscheiden, melden Sie Ihr Kind bitte schriftlich von der Teilnahme am Präsenzunterricht bei der 

Klassenlehrkraft ab. 

Ihr Kind verbringt in diesem Fall die Lernzeit zuhause und erhält von der Schule Aufgabenstellungen. 

Mit einer Betreuung durch Lehrkräfte wie im Präsenzunterricht kann allerdings nicht gerechnet 

werden.  

Sie werden das Material erhalten und gegebenenfalls zur Kontrolle in die Schule bringen müssen. Da 

die Lehrkräfte im Unterricht und der Notbetreuung eingesetzt sind, können keine regelmäßigen 

Videokonferenzen/Telefonate o.Ä. stattfinden. Bitte bedenken Sie diesen Umstand bei Ihrer 

Entscheidung.  

Beachten Sie bitte dringend, dass wir für die Durchführung der Tests an der Schule die unterschriebene 

Einverständniserklärung benötigen. Sie finden Sie zum Download auf unserer Homepage:  

https://gs-dornheim.gross-gerau.schule.hessen.de/aktuell/corona/2021-04-14-

einwilligungserklarung.pdf 

Wir wünschen Ihnen noch ein paar erholsame Ferientage und bleiben Sie gesund.  

 

Herzliche Grüße 

Kirsten Buss und Tina Melchior 

Schulleitungsteam GS Dornheim 
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