
 
 
 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 

das Kultusministerium hat beschlossen, dass wir weiterhin im Wechselmodell arbeiten werden. 

Auch wird weiterhin in der Zeit von 8 Uhr bis 12.30 Uhr eine Notbetreuung angeboten. Das Ganz-

tagsangebot von 7 Uhr bis 8 Uhr und nach 12.30 Uhr findet ebenfalls statt. 

 

Wie Sie dem beigefügten Schreiben des Kultusministeriums entnehmen können, dürfen Kinder ab 

19.04.21 nur noch nach Vorlage eines negativen Testergebnisses am Präsenzunterricht/Notbetreu-

ung/Ganztag teilnehmen. Dieser Test darf nicht älter als 72 Stunden sein, d.h. das aktuelle Tester-

gebnis muss immer montags und donnerstags vor Beginn des Unterrichts vorliegen. 

- Sie haben die Möglichkeit, ihr Kind in einem Testzentrum testen zu lassen. In diesem Fall ge-

ben Sie Ihrem Kind den schriftlichen Nachweis über das Testergebnis montags und donners-

tags mit in die Schule. 

- Sie können Ihr Kind für die Selbsttestung in der Schule anmelden. Bitte füllen Sie dazu die Ein-

willigungserklärung aus. Diese erhalten Sie in den nächsten Tagen, sie liegt uns derzeit noch 

nicht vor. Die Selbsttestung in der Schule erfolgt wie in der Elterninfo vom 01.04. beschrie-

ben. 

- Sollten Sie das Testangebot für Ihr Kind nicht annehmen, müssen Sie Ihr Kind vom Präsenzun-

terricht abmelden. In diesem Fall bekommt Ihr Kind Aufgaben, die zu Hause bearbeitet wer-

den. Mit einer Betreuung durch die Lehrkräfte wie im Präsenzunterricht kann allerdings nicht 

gerechnet werden. 

Die Abmeldung vom Präsenzunterricht erfolgt per Mail bis spätestens 16.04. um 8 Uhr an:  

sis_griesheim@schulen.ladadi.de oder schillerschule-griesheim@schulen.ladadi.de 
 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, nach wie vor bedauern wir sehr, dass die Möglichkeit der 

Durchführung der Selbsttests zu Hause nicht gegeben ist! Wir haben hier leider keinen Handlungs-

spielraum, die Vorgaben aus dem Ministerium sind diesbezüglich eindeutig. 
 

Das bedeutet für die Schillerschule: 

- Alle Stundenpläne gelten wie vor den Osterferien. 

- Alle Kinder, die vor den Ferien für die Notbetreuung und den Ganztag angemeldet waren, 

bleiben angemeldet. 

Nachmeldungen bitte bis spätestens Freitag, 16.04.21 um 8 Uhr per Mail abgeben. 

- Die Selbsttests werden von den Kindern unter Aufsicht/Anleitung der Klassenlehrkräfte mon-

tags und donnerstags zu Beginn des Unterrichts durchgeführt. 

Sollte ein Test ein positives Ergebnis zeigen, werden wir behutsam damit umgehen. Wir sind 

dann verpflichtet Sie als Eltern und das Gesundheitsamt umgehend zu informieren. 

- Alle bekannten Hygienemaßnahmen bleiben weiterhin bestehen. Die Testergebnisse haben 

darauf keine Auswirkungen. 
 

Wichtige Informationen für den Ganztag/ die Notbetreuung: 

- Am Montag, den 19.04. und Dienstag, den 20.04. findet keine Frühbetreuung statt. Die Not-

betreuung/Ganztag startet um 8 Uhr. 

- Auch die Teilnahme an Notbetreuung/Ganztagsangebot ist nur mit Vorlage der negativen 

Testergebnisse möglich. 
 

Zu Ihrer Information verschicken wir mit dieser Elterninfo den aktuellen Elternbrief des Hessischen 

Kultusministeriums vom 12.04.21. 
 

 

Freundliche Grüße, 
 

Maria Rampelt & Claudia Gernand 
Schulleiterin       stellv. Schulleiterin 
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