Darmstadt im April 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler!
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich hoffe, dass die vergangenen Tage der Osterferien für die notwendige Erholung genutzt
werden konnten.
Am 19.04.2021 kann der Präsenzunterricht für die Q2 wieder beginnen. Darüber hinaus
starten am 21.04.2021 die diesjährigen Abiturprüfungen.
In dieser Woche hat das HKM Präzisierungen herausgegeben, welche Einfluss auf die
Gestaltung des weiteren Unterrichtsgeschehens haben. Konnten wir vor den Ferien auf
freiwilliger Basis testen, ist dies einer Testverpflichtung gewichen. Schülerinnen und
Schüler, welche keinen entsprechenden „Bürgertest“ (nicht älter als 72 Stunden) vorlegen
können oder sich selber an der Schule testen wollen, dürfen die Schule nicht betreten. Ein
begründeter Antrag auf Befreiung vom Präsenzunterricht ist an die Schulleitung zu richten.
Ein Anspruch auf eine spezielle Form der Beschulung im Distanzunterricht leitet sich durch
die Befreiung nicht ab. Schülerinnen und Schüler, die sich vom Präsenzunterricht befreien
lassen möchten, erhalten Arbeitsaufträge im entsprechenden Umfang. Es ist mir wichtig zu
betonen, dass mit der Einrichtung der Testverfahren ein weiterer Baustein zur Ausweitung
größtmöglicher Sicherheit – unter den derzeitigen Bedingungen – hinzugefügt wurde.
Für die Testung – Ihr schützt damit Euch selbst und die mit Euch im Raum/ der Umgebung
befindlichen Personen! – bestehen zwei Möglichkeiten:
1. Es wird ein gültiger Testnachweis – sog. „Bürgertest“ – vorgelegt, der nicht älter
als 72 Stunden sein darf. Für dieses Testverfahren kann man sich online
Termine bei Apotheken oder Testzentren ganz einfach besorgen. Den
Testnachweis bitte am jeweiligen Testtag bei der Kurslehrkraft vorlegen.
2. Der Test wird in der Schule vollzogen. Am Testtag werden die Tests ab 8:00 Uhr
durch die Lehrkraft ausgegeben, der Test wird anschließend durch die
Schülerinnen und Schüler selbständig durchgeführt. Die Lehrkraft steht für
Fragen bereit.
Wie schon in der Phase des Testlaufes, handelt es sich um Selbsttests der Firma Roche, ein
Video zur Anleitung findet sich unter folgendem Link: https://www.roche.de/patientenbetroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-testpatienten-n/

Bei der Abgabe des Bürgertestnachweises, bei der Selbsttestung und in jeglichem
schulischen Zusammenhang ist der Abstand einzuhalten und in geschlossenen Räumen
eine Maske zu tragen. Sollte das Testergebnis positiv sein, ist eine Bestätigung mittels PCRTest notwendig. Bei einem positiven Testergebnis muss die Schule unverzüglich verlassen
werden. Bis zur Bestätigung begeben sich die betroffenen Personen bitte in häusliche
Absonderung.
Die Testtage für die kommenden Wochen sind:
Montag, 19.04.2021 – zur dritten Stunde (Tut)
Mittwoch, 21.04.2021 – zur ersten Stunde
Montag, 26.04.2021 – zur ersten Stunde
Mittwoch, 28.04.2021 – zur ersten Stunde
Sofern der eigene Unterricht – am jeweiligen Testtag – erst zur dritten Stunde beginnt
(betrifft nicht den 19.04.2021), melden sich die betroffenen Schülerinnen und Schüler zur
Testung um 9:00 Uhr bei Hr. Franke im Büro.
Am 19.04.2021 beginnt der Unterricht erst zur dritten Stunde im Tutorium, so dass der Test
durchgeführt und weitergehende Fragen direkt besprochen werden können.

Mit freundlichen Grüßen

