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WICHTIGE INFORMATIONEN MIT KENNTNISSTAND VOM 15.04.2021 
→ Kurzfristige Änderungen aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens nicht ausgeschlossen. 
 

Hungen, 15.04.2021 

Liebe Eltern, 

ab dem 19.4.2021 ist die Fortsetzung des Wechselunterrichts geplant. Die Gruppeneinteilung (Gruppe 

A / B) sowie die Schultage im Präsenzunterricht Ihres Kindes bleiben bestehen.  

NEU: Nachweis eines negativen Testergebnisses ist verpflichtend, um am Präsenzunterricht bzw. der 

Notbetreuung teilzunehmen. 
 

Testpflicht: 
 

Für Sie als Eltern gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

• Wie Sie wissen, ist das Testzentrum in der Stadthalle an sieben Tagen der Woche geöffnet. Sollte 

es Ihnen möglich sein, können Sie dort die erforderliche Testung gemeinsam mit Ihrem Kind 

vornehmen lassen. Die Bestätigung über den negativen Test geben Sie dann Ihrem Kind einfach 

am ersten Präsenztag mit zur Schule.  

• Wenn Sie mit Ihrem Kind am Vorabend vor dem ersten Präsenztag bzw. am Morgen des ersten 

Präsenztages zur Testung gehen, gilt diese Testbescheinigung sogar noch für den zweiten 

Präsenztag der Woche, da weniger als 72 Stunden zwischen Testung und zweitem Schultag 

liegen. Das ist bei den Kindern der Jahrgänge 2 und 3 der Fall. Somit müssten sich nur Kinder der 

Jahrgangsstufe 1 und der Jahrgangsstufe 4 für den dritten Präsenztag ein zweites Mal testen. 

• Kinder, die keine Testbestätigung mit zur Schule bringen, können sich zu Beginn des Schultages 

unter Anleitung der Lehrkraft im Klassenverband testen. Auch gilt, dass eine zweite Testung nur 

nötig ist, wenn Ihr Kind zur Jahrgangsstufe 1 und 4 gehört und zu einem dritten Präsenztag in die 

Schule kommt. Bitte beachten Sie, dass zur Durchführung des Selbsttests in der Schule Ihre 

Einverständniserklärung vorliegen muss. 

• Schülerinnen und Schüler, die keinen entsprechenden Nachweis über ein negatives Testergebnis 

vorlegen und auch vom Testangebot der Schule kein Gebrauch machen, dürfen laut Verordnung 

des Hessischen Kultusministeriums nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

• Wir prüfen derzeit, ob es eine Möglichkeit gibt, in der Schule eine Teststation einzurichten, an 

der Sie als Eltern den Test bei Ihrem Kind durchführen können. Nähere Informationen dazu 

folgen.  
 

Uns ist bewusst, dass durch die Testpflicht für Sie als Eltern und auch für uns als Schule ein hoher 

Aufwand erforderlich ist. Wichtig ist jedoch, dass die Schulen geöffnet bleiben können und das 

Ansteckungsrisiko in der Schule so gering wie möglich gehalten wird.  
 

Bitte unterstützen Sie uns darin, die Vorgaben umzusetzen. Je besser wir es umsetzen, umso weniger 

belastend ist es auch für die Kinder. Natürlich können wir Ihre Sorgen nachvollziehen. Wir versichern 

Ihnen, dass alle Kolleginnen und Kollegen Ihre Kinder bei der Durchführung der Tests bestmöglich 



   
Am Grassee 4 

35410 Hungen 
Telefon 06402 – 7246 

Fax 06402 - 7286 
E-Mail: poststelle@mittelpunktgrund.hungen.schulverwaltung.hessen.de 

 

begleiten. Einige Personen der Schule haben bereits am 14.04.2021 eine Schulung zur Durchführung der 

Selbsttests vom Gesundheitsamt erhalten und werden dies in einer Dienstversammlung dem gesamten 

Kollegium weitergeben. Beim Auftreten eines positiven Testergebnisses werden die Klassenlehrkräfte 

diese Situation pädagogisch angemessen begleiten, sodass kein Kind Angst vor dem Ergebnis haben 

muss. Sollten Sie dennoch zu große Bedenken hinsichtlich der Testung im Klassenverband haben, 

empfehlen wir Ihnen nochmals den Test im Testzentrum der Stadthalle.  
 

→ Um uns einen Überblick über die Anzahl der durchzuführenden Tests zu verschaffen und die 

Testungen gut vorbereiten zu können, benötigen wir Ihre Rückmeldung bis Samstag, 17.04.2021 um 

17.00 Uhr. Bitte füllen Sie den unten angefügten Abschnitt aus und senden ihn per E-Mail an die 

Klassenlehrkraft Ihres Kindes. 
 

Notbetreuung 

• Für den Besuch der Notbetreuung ist ebenfalls ein negatives Testergebnis sowie weiterhin die 

Vorlage der Arbeitgeberbescheinigung (falls noch nicht abgegeben) erforderlich. 

• Die Notbetreuung wird durch unterschiedliche, wechselnde Personengruppen gewährleistet. 

• Bitte melden Sie Ihr Kind bis spätestens Samstag, den 17.2.21 um 17.00 Uhr per E-Mail an 

annika.winker@schulen-givb.de zur Notbetreuung an.  

 

Pädagogische Mittagsbetreuung 

• Auch die pädagogische Mittagsbetreuung soll (vorbehaltlich des Kenntnisstands von heute) für 

angemeldete Kinder an deren Unterrichtstagen sowie Notbetreuungstagen zu den gewohnten 

Zeiten angeboten werden. Bitte denken Sie daran, Ihr Kind rechtzeitig per E-Mail abzumelden, 

wenn es nicht an der Mittagsbetreuung teilnimmt. 

 

Die derzeit aktuellen Hygieneregeln, sowie die Regelung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (vgl. 

Elterninfo vom 15.2.2021) bleiben auch weiterhin bestehen.  

Auch wenn der Start nach den Ferien nun etwas holprig ist, freuen wir uns sehr darauf, unsere 

Schulkinder nächste Woche wiederzusehen. Lassen Sie uns gemeinsam versuchen, diese Zeit für die 

Kinder so gut wie möglich zu gestalten! 

Herzliche Grüße aus der Schule, 

Anke Limper         Annika Winker 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte diesen Abschnitt per Mail bis spätestens Samstag, 17.4.21, 17 Uhr an die Klassenlehrkraft Ihres Kindes senden. 
 

Mein Kind: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. (Nachname, Vorname) 
Klasse: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

☐ bringt zum ersten Präsenztag eine Testbestätigung mit. 

☐ wird sich am ersten Präsenztag in der Schule selbst testen (Einverständniserklärung erforderlich). 

☐ bleibt dem Präsenzunterricht fern. 
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