
Sinntal-Altengronau, 27. August 2021 

Sehr geehrte Eltern, 

am kommenden Montag, den 30. August 2020 beginnt das neue Schuljahr 2021/22. 
Weiterhin beeinflusst das Pandemiegeschehen den schulischen Alltag in hohem 
Maße. Dennoch bitte ich um Ihr Verständnis, dass die geltenden Regeln allein dem 
Ziel dienen, den Präsenzunterricht so umfassend wie möglich zu gewährleisten. Eine 
erneute Schulschließung bzw. Wechselunterricht gilt es unter allen Umständen zu 
vermeiden. Daher bitte ich Sie darum, insbesondere die Hygiene- u. Corona Regeln 
zur Kenntnis zu nehmen und gemeinsam mit Ihrem Kind zu besprechen. Vielen Dank! 
Darüber hinaus möchte ich Ihnen im Folgenden alle wesentlichen Informationen für 
den Start ins neue Schuljahr geben. 

Hygiene- u. Corona-Regeln

• In den ersten zwei Schulwochen (Präventionswochen) werden 3 Antigen-
Selbsttests durchgeführt (Mo., Mi., Fr.). Voraussetzung dafür ist Ihr schriftliches 
Einverständnis. Alternativ können weiterhin außerschulische Tests (sog. 
Bürgertests) gemacht werden. Bitte beachten Sie, dass die Tests in den ersten 
beiden Schulwochen nicht älter als 48 Stunden, danach nicht älter als 72 
Stunden sein dürfen. 

• Geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler unterliegen nicht der 
Testpflicht. Bitte legen Sie der Klassenlehrkraft oder der Schulverwaltung einen 
entsprechenden Nachweis vor (Impfpass oder Genesenen-Nachweis vom 
Gesundheitsamt). 

• In den ersten beiden Schulwochen gilt für alle innerhalb der Schulgebäude 
Maskenpflicht. Dies gilt auch während des Unterrichts. Ausnahmen: Außerhalb 
der Schulgebäude, im Sportunterricht und wenn es die besonderen 
Anforderungen der Unterrichtssituation erforderlich machen. Darüber 
entscheidet die jeweils verantwortliche Lehrkraft. Es dürfen ausschließlich 
medizinische Masken (FFP2 und OP-Maske) getragen werden. 

Testnachweishefte für alle hessischen Schülerinnen und Schüler 

Am ersten Schultag erhält Ihr Kind ein Testnachweisheft. In diesem Heft 
werden ab sofort – sofern Sie und Ihr Kind das möchten – alle an der HES 
durchgeführten Selbsttests dokumentiert. Auch in Testcentern durchgeführte 
Corona-Tests können in diesem Nachweisheft dokumentiert werden. Es dient 
Ihrem Kind auch außerhalb der Schule (Kino, Restaurant, Sportverein, 
Hallenbad etc.) als offizieller Nachweis.
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Befreiung von Schülerinnen und Schülern vom Präsenzunterricht 

Schülerinnen und Schüler, die bei einem Infekt mit dem SARS-CoV-2-Virus dem Risiko 
eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, können vom Präsenzunterricht 
befreit werden. Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer 
Risikogruppe im Sinne des vorangegangenen Satzes in einem Hausstand leben. Die 
Freistellung ist jeweils schriftlich bei der Schulleitung zu beantragen. Dem Antrag ist eine 
ärztliche Bescheinigung über das gesundheitliche Risiko beizufügen. 
Ebenso können Schülerinnen und Schüler vom Präsenzunterricht abgemeldet werden, 
wenn die Erziehungs- und Sorgeberechtigten die Testpflicht generell ablehnen. Diese 
Abmeldung ist schriftlich bei der Schulleitung anzuzeigen. 
Etwaige Anträge und ärztliche Bescheinigungen aus dem Schuljahr 2020/21 sind 
erneut für das Schuljahr 2021/22 zu stellen bzw. zu aktualisieren. 
Schülerinnen und Schüler, die am Präsenzunterricht nicht teilnehmen, haben ihrer 
Pflicht zur Teilnahme am Distanzunterricht nachzukommen. 

Neues Fachraumkonzept der Jg. 5-10 an der HES 

Wie Sie sicherlich durch Ihr Kind und die elterlichen Gremien (SEB u. KEB) an unserer 
Schule mitbekommen haben, steht zum neuen Schuljahr eine grundsätzliche 
Veränderung der Raumbelegung an unserer Schule an. Ausgehend von einer 
Arbeitsgruppe im Kollegium ist die Idee entwickelt worden, an unserer Schule das 
Klassenraumprinzip hin zu einem Fachraumprinzip zu verändern. Die Vor- und 
Nachteile sind in den unterschiedlichen schulischen Gremien vorgestellt und diskutiert 
worden (siehe Tabelle). In seiner letzten Sitzung vor den Sommerferien hat die 
Schulkonferenz die Umsetzung zum neuen Schuljahr final beschlossen. 

Vorteile Nachteile

Gestalten der Lernräume  

  „Lernwelt“

Fachspezifische Ausstattung  

 Material (Duden, etc.) 

 halbe Klassensätze im Raum  

 Entlastung der Büchertaschen! 

Bewegung zwischen den Stunden  

 bewusstes Hingehen 

 bewusstes Verlassen

Saubere Räume  

 bessere Umgebung = besseres Lernklima 

Lautstärke und Verschmutzung in den Schulfluren

Fördert Selbstständigkeit 

 Orientierung

 Planung & Organisation

Schließfächer 

KEINE WANDERKLASSEN

Klassenzimmer als „Heimat“ geht verloren

Die Anschaffung und Bereitstellung von Schließfächern wird aktuell organisiert. Wir sind 
zuversichtlich, jedem Schüler und jeder Schülerin nach den Herbstferien ein 
Schließfach zur Verfügung zu stellen, sofern dies gewünscht ist. 
Natürlich ist allen Beteiligten bewusst, dass das Fachraumprinzip eine große 
Veränderung darstellt. Wir sind allerdings davon überzeugt, dass die Vorteile für die 
Schülerinnen und Schüler überwiegen. 
Hinweis: Ab Montag finden die Schülerinnen und Schüler entsprechende Wegweiser
in der Schule vor. 



1. Schulwoche 

Am ersten Schultag nach den Sommerferien findet der Unterricht wie folgt statt: 

• Jg. 2 – 4 Klassenlehrerunterricht von der 1. bis zur 4. Stunde 
• Jg. 6 – 7 Klassenlehrerunterricht von der 1. bis zur 5. Stunde 
• Jg. 8 – 10 Klassenlehrerunterricht von der 2. bis zur 6. Stunde 

Die weitere Woche gestaltet sich wie folgt: 

• Jg. 2 - 4 Di. Klassenlehrerunterricht von der 1. bis zur 5. Stunde und ab Mittwoch 
regulär nach Stundenplan. 

• Jg. 6 – 10 ab Dienstag regulär nach Stundenplan 

Schulsozialarbeit 

Ich darf Ihnen an dieser Stelle eine Neubesetzung der Schulsozialarbeit an unserer 
Schule mitteilen: Frau Antje Brys ist ab dem neuen Schuljahr für unsere Schülerinnen 
und Schüler im Einsatz. Sie ist Sozialpädagogin und arbeitet für das ZKJF („Zentrum für 
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Main-Kinzig gGmbH“). Sie hilft bei schwierigen 
Lebenssituationen, bei der Lösung von Konflikten und/oder Schwierigkeiten in der 
Schule. Egal, ob mit Mitschülern/-innen oder Lehrkräften. Aber auch bei 
außerschulischen Problemsituationen ist Fr. Brys sowohl für Schüler/-innen, als auch die 
Eltern da. Zusätzlich bietet sie in Absprache mit den Klassenleitungen Projekte für 
Gruppen und Klassen mit dem Schwerpunkt „Soziales Lernen“ an. Fr. Brys ist immer 
mittwochs von 08:00 – 15:30 Uhr im Haus (R161), oder über Email (Antje.Brys@zkjf.de) 
erreichbar. Die angebotenen Hilfen sind kostenlos, das Beratungsangebot beruht auf 
Freiwilligkeit und es besteht Schweigepflicht. 

Angebot der Ganztagsschule 

Zum neuen Schuljahr möchten wir unseren Schülerinnen und Schülern wieder ein 
interessantes Angebot an freiwilligen Lern- und Betreuungsangeboten machen. Einige 
Angebote der Vergangenheit sind leider aktuell nicht möglich, da uns entweder das 
entsprechend ausgebildete Personal fehlt, oder aber nicht in Einklang mit dem 
aktuellen Hygieneplan zu bringen ist. Die Details entnehmen Sie bitte den Unterlagen, 
welche Ihr Kind am ersten Schultag erhält. Zusätzlich können Sie sich auf der 
Homepage der Schule (www.hanselmschule.de) informieren. Die Lernangebote der 
offenen Ganztagsschule beginnen ab der 2. Schulwoche. 

Schulverpflegung 

Aktuell gehen wir davon aus, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern ab der 2. 
Schulwoche wieder ein warmes Mittagessen und den gewohnten Pausenkiosk 
anbieten können. Die Auflagen für die Lebensmittelzubereitung in Schulen sind 
weiterhin hoch und der Förderverein HES e.V. arbeitet momentan gemeinsam mit der 
Schulleitung an einer Lösung. Ich bitte Sie, Ihr Kind in der 1. Schulwoche von zur Hause 
aus zu verpflegen. 



4 

Leihtablets und Office 365 (MS-Teams) 

Auch für das kommende Schuljahr haben die hessischen Schulen vorerst die 
Genehmigung erhalten, mit den bislang gefundenen Lösungen zur digitalen 
Kommunikation weiter zu arbeiten. Daher wird an unserer Schule weiterhin mit 
Office365 und MS-Teams gearbeitet. 
Sollte Ihr Kind ein Leihtablet benötigen, wenden Sie sich bitte schriftlich an die 
Schulverwaltung (poststelle.hes@schule.mkk.de). 

Ich wünsche uns allen einen guten Start in das neue Schuljahr und verbleibe mit 
herzliche Grüßen 

gez. T. Kubalek 
        (Rektor)


