Liederbachschule
Elternbrief / 15. Juli 2021
Liebe Eltern,
zum Schuljahresende ein riesiges Dankeschön an all die Menschen, die sich mit großem
Engagement, auch in diesen außergewöhnlichen Zeiten, für unsere Schulgemeinde
eingesetzt haben.
Morgen endet dieses ganz besondere Schuljahr. Wir sind alle froh und überaus dankbar,
dass nach langen Wochen der ausgesetzten Präsenzpflicht und des Wechselunterrichtes
seit Ende Mai wieder alle Schüler*innen in ihren Klassen lernen und in den Pausen
gemeinsam spielen konnten. In der vorletzten Schulwoche fand eine Projektwoche statt
und die Kinder konnten doch noch etwas Normalität, Spaß, Freude und Gemeinschaft
erleben.
Die Schüler*innen haben alle die Corona-bedingten Herausforderungen großartig
bewältigt: Lüften im Winter bei kühlen Temperaturen, regelmäßiges Händewaschen,
Einhaltung der Abstandsregeln, dazu die Maskenpflicht und die Antigen-Selbsttestungen.
Die Kinder haben durch die Einhaltung der Regeln einen wesentlichen Beitrag geleistet,
sodass wir als Schule bisher glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen sind.
Ein riesiges Dankeschön an alle für diese Bemühungen.
Ein Ausblick auf das Schuljahr 2021-2022
Das Elternschreiben „Sicherer Schul- und Unterrichtsbetrieb nach den Sommerferien 2021
(ab 30.08.2021)“ des Hessischen Kultusministers Dr. Lorz haben Sie bereits erhalten.
Ich hoffe, dass wir nach den Sommerferien- wie gewohnt- am Montag, dem 30. August
2021, um 8:15 Uhr, mit dem Schulbetrieb beginnen können.
Die Unterrichtszeiten in der ersten Schulwoche sind wie folgt:
Tag
Montag
Dienstag
ab Mittwoch

Datum
30.08.2021
31.08.2021
01.09.2021

Unterrichtszeit
8:15 Uhr – 11:45 Uhr
8:15 Uhr – 11:45 Uhr
nach Stundenplan

Hinweise für Reiserückkehrer*innen
Bitte beachten Sie die Hinweise des Auswärtigen Amtes. Wir möchten Sie bitten, sich und
Ihre Kinder in der letzten Ferienwoche in einem Testzenter testen zu lassen oder einen

Selbsttest durchzuführen, damit wir an unserer Schule mit einem erfolgreichen Start ins
neue Schuljahr beginnen können.
Präventionswochen nach den Sommer- und Herbstferien
Nach den Sommer- und Herbstferien werden jeweils zwei Wochen lang
„Präventionswochen“ stattfinden, in denen die Maskenpflicht im Unterricht gilt und zudem
drei-statt zweimal in der Woche jeweils ein negativer Test (Nachweis- auch externe
Nachweise sind möglich) erbracht werden muss. Die Selbsttests an der Schule werden in
der Regel montags, mittwochs und freitags durchgeführt.
Besondere Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen
Weiterhin werden an den Schulen besondere Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen wie
regelmäßige Selbsttestung, Maskentragen, Händewaschen, regelmäßiges Lüften und
Abstandsregeln gelten. Der Hygieneplan 8.0 des Landes Hessen mit all seinen Anlagen ist
auf unserer Homepage einzusehen. Während der Sommerferien werden wir diesen für
unsere Schule anpassen und in einer Kurzfassung zum Schulanfang zur Verfügung stellen.
Antigen-Selbsttests im Schuljahr 2021-2022
Nach den Präventionswochen nach den Sommer-bzw. Herbstferien werden die Kinder ab
13. September 2021 bzw. ab 15.November 2021 2 x pro Woche einen Antigen-Selbsttest
durchführen (montags und mittwochs). Ein externer Nachweis ist nach wie vor möglich. Die
Einwilligungserklärung für die Durchführung der Selbsttests wurde Ihnen bereits
übermittelt und sollte bis Freitag, 16.Juli 2021, bei der Klassenlehrerin abgegeben werden.
Sollte diese Einwilligungserklärung am Montag, dem 30.08.2021, nicht vorliegen, kann Ihr
Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.
Inzwischen sind fast alle Erwachsene, die an unserer Schule tätig sind, geimpft bzw.
genesen.
Zur Information: In den vergangenen 13 Wochen haben wir insgesamt 9154 Selbsttests
durchgeführt. An den Testungen haben Schüler*innen, Schulpersonal,
Verwaltungsangestellte und das Team der Schulkindbetreuung teilgenommen. Davon
waren 9153 Tests negativ.
1 Ergebnis war positiv, stellte sich aber als negativ (PCR-Test) heraus. Durchschnittlich
waren pro Woche ca. 5-10 Selbsttests ungültig, da sich in den Teströhrchen zu wenig
Flüssigkeit befanden. Zu Beginn wurden wöchentlich ca. 40 externe Nachweise vorgelegt,
inzwischen liegt die durchschnittliche Zahl der externen Nachweise bei ca.12.

Tragen von medizinische Masken
Es besteht keine Maskenpflicht mehr im Freien oder am Sitzplatz im Klassenraum
(Ausnahme sind die Präventionswochen): Neu ist, dass die Kinder eine medizinische Maske
tragen müssen (OP-Maske bzw. FFP2 Maske, KN95, N95 ohne Ausatemventil)), siehe
Elternschreiben HKM vom 12.07.2021.
Luftfilter
Wir stehen mit unserem Schulträger MTK im Austausch und werden nach den Ferien
berichten. Der u.g. Hinweis dient zur weiteren Information.
Tagesschau: Sendung – Mobile Luftfilter in Schulen: Mehr als heiße Luft?
Stand: 14.07.2021, 17:40 Uhr
Wie immer gilt: Sollten sich Änderungen ergeben oder wir neue Informationen in den
Sommerferien erhalten, werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Ich möchte mich im Namen des gesamten Kollegiums bei Ihnen für Ihre Unterstützung
während des vergangenen Schuljahres bedanken. Es ist uns sehr bewusst, dass die über
Wochen andauernde Situation des „Distanzunterrichts“ und des „Wechselunterrichts“ sowie
das permanente Einstellen auf immer wieder neue Rahmenbedingungen, viele Familien vor
große Herausforderungen gestellt haben. Ebenfalls möchte ich mich bei unserem gesamten
Kollegium für das große Engagement sowie seinen Einsatz in den vergangenen Monaten
ganz herzlich bedanken. Die Kolleginnen und Kollegen haben die vielen neuen Szenarien
„unter einen Hut gebracht“ und versucht, jede neue Situation bestmöglich für die Kinder zu
gestalten.
Ein ganz besonderer Dank gebührt Frau Hennings. Ohne ihren Einsatz in der Verwaltung,
weiß ich nicht, wie wir dieses spezielle Schuljahr hätten schaffen können.
Recht herzlich möchte ich mich bei dem gesamten Team der Schulkindbetreuung, unserem
Hausmeister, den beiden FSJ’lern, den Mitgliedern des Schulelternbeirates sowie den
Mitgliedern der Schulkonferenz bedanken.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Sommerferien und den Schülerinnen und
Schülern, die im kommenden Schuljahr auf eine weiterführende Schule wechseln, einen
erfolgreichen Start in der neuen Schule und für die Zukunft alles erdenklich Liebe und Gute!

Mit sommerlichen Grüßen und bleiben Sie alle gesund!

P. Dreusch-Engelmann, Schulleitung

