Am Grassee 4
35410 Hungen
Telefon 06402 – 7246
Fax 06402 - 7286
e-Mail: poststelle@mittelpunktgrund.hungen.schulverwaltung.hessen.de

Hungen, den 24.08.21

Liebe Eltern,
die letzte Ferienwoche hat begonnen. Ich hoffe, Sie alle hatten erholsame und schöne Ferien.
Wir habe Informationen bezüglich des Schulstartes in der kommenden Woche vom Hessischen
Kultusministerium erhalten, die wir Ihnen zur Kenntnis geben möchten.
In den ersten beiden Unterrichtswochen (Präventionswochen) gilt die Maskenpflicht während
des Unterrichts auch am Sitzplatz.
Zum neuen Schuljahr ist auch von den Schulkindern eine medizinische Maske zu tragen. Eine
Alltagsmaske ist nicht mehr ausreichend.
Zur Teilnahme am Präsenzunterricht ist weiterhin der Nachweis eines negativen
Testergebnisses erforderlich. Der Nachweis eines negativen Testergebnisses oder der in der
Schule vorgenommene Antigen-Selbsttest darf nicht älter als 72 Stunden sein. Die Durchführung
der Selbsttestung in der Schule erfordert Ihr Einverständnis.
Bitte lassen Sie, falls noch nicht geschehen, die Einverständniserklärung (haben Sie bereits
erhalten, ist hier aber auch noch einmal beigefügt) dem Klassenlehrer/der Klassenlehrerin
Ihres Kindes (bitte nicht an diese E-Mail-Adresse) zeitnah zukommen oder geben Sie diese
Ihrem Kind am 1. Schultag mit zur Schule.
Für die Schulanfänger gilt, dass diese die Einverständniserklärung spätestens zur
Einschulung mitbringen und am Einschulungstag bitte ein aktuelles negatives
Testergebnis dabei haben müssen.
In den ersten zwei Unterrichtswochen nach Ende der Schulferien sind mindestens drei
Testungen pro Woche erforderlich. In der Schule werden wir dann am Montag, Mittwoch und
Freitag die Selbsttests durchführen.

Selbstverständlich kann auch der kostenfreie „Bürgertest“ wie bisher in Anspruch genommen
werden. Sollten Sie vom Bürgertest Gebrauch machen, geben Sie Ihrem Kind bitte das
Testergebnis ausgedruckt mit in die Schule.
Neu ist, dass die in den Schulen durchgeführten Antigen-Selbsttests nun auch für außerschulische
Aktivitäten und Nachweispflichten genutzt werden können.
Allen Schülerinnen und Schülern und Schülern wird mit Beginn des neuen Schuljahres ein
Testheft zur Verfügung gestellt, mit dem sie sich bei Bedarf die Durchführung eines AntigenSelbsttests in der Schule von ihrer Lehrkraft bestätigen lassen können.

Am Dienstag, dem 31. August 2021, werden wir unsere neuen ersten Klassen einschulen und
herzlich begrüßen. Darauf freuen wir uns sehr. Nähere Informationen bezüglich der aktuellen
Vorgaben hinsichtlich der Einschulungsfeier erhalten die Eltern der zukünftigen Erstklässler
zeitnah.
Wir wünschen allen noch schöne Ferientage und einen guten Start in das neue Schuljahr! Für
Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Herzliche Grüße aus der Schule

Anke Limper

Annika Winker
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