
 

Darmstadt, 27.08.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

Ich hoffe, Sie konnten – trotz des durchwachsenen Wetters – die gemeinsamen Tage der 

Sommerferien genießen. Ab Montag beginnt ein weiteres Schuljahr unter komplizierten 

und für alle Beteiligten herausfordernden Bedingungen. 

 

Neben den pandemiebedingten Einschränkungen und Veränderungen gibt es 

glücklicherweise auch Veränderungen jenseits dieses Spektrums. So wurde die Stelle des 

Aufgabenfeldes I – nach einjähriger Vakanz – mit Frau Katja Lang besetzt, der wir viel Erfolg 

und Freude für die Arbeit an der Brechtschule wünschen. Frau Seibertz unterstützt seit 

Ende August Frau Wesp im Sekretariat – Frau Bayer wurde an die Wilhelm-Leuschner-

Schule versetzt -, auch Ihr wünschen wir einen guten Start in das neue Arbeitsfeld!  

 

Wenn am Montag der Schulbetrieb beginnt, dann starten wir in das dritte Schuljahr mit 

großen und kleinen Beeinträchtigungen. Die jeweils gültigen Schreiben des HKM, der Stadt 

und des Gesundheitsamtes werden wir – wie bereits gewohnt – auf der Homepage 

veröffentlichen und kurzfristige Änderungen über die jeweiligen Tutorien und den 

Schulelternbeirat bekannt geben. An dieser Stelle möchte ich mich für die ausnehmend 

gute Zusammenarbeit mit den Elternvertreterinnen und Elternvertretern im vergangenen 

Schuljahr bedanken und hoffe auf eine Fortführung der erfolgreichen Arbeit! 

 

Wie aus dem Elternbrief des HKM vom 12.07.2021 zu entnehmen war, beginnen wir mit 

zwei sogenannten Präventionswochen (KW35 und KW36), in denen drei Tests pro Woche 

durchgeführt werden. Darüber hinaus besteht die Verpflichtung zum Tragen einer 

medizinischen Maske in den Gebäuden, auf den Fluren und am Platz. Nach diesen zwei 

Wochen wird wieder zu bekannten Testroutine, von zwei Testungen pro Woche, 

zurückgekehrt. Welche Regelungen hinsichtlich einer möglichen Verpflichtung zum Tragen 

einer Maske bestehen, werden noch bekannt gegeben. Der bislang verwendete Selbsttest 

der Firma Roche, wird im Laufe der kommenden Wochen durch einen Test der Firma 

Siemens Healthineers abgelöst. Die dazu notwendigen Informationen finden Sie auf der 

Homepage. Die damit einhergehenden Veränderungen in der Handhabung werden mit den 

Schülerinnen und Schülern im Vorlauf thematisiert.  

Derzeit gilt der Hygieneplan 8.0, welcher ebenfalls auf der Homepage einsehbar ist. Daraus 

wird ersichtlich, dass in der Regel der Fachunterricht wie gewöhnlich erteilt werden wird. 

Die Besonderheiten, die im Sport- und im Musikunterricht zu beachten sind, erläutern die 

Lehrkräfte in den jeweiligen Lerngruppen. 

 
Alle Rückkehrerinnen und Rückkehrer aus Virusvariantengebieten und 
Hochrisikogebieten bitte ich ausdrücklich, den Maßgaben der Bundes- und 
Landesregierung zu folgen. Setzen Sie sich ggf. mit dem Gesundheitsamt in Verbindung 



und begeben sich ggf. in Quarantäne. Achten Sie darauf und informieren Sie uns in jedem 
Fall darüber, falls sich die Quarantänezeit mit dem Schulbeginn nach den Ferien 
überschneidet. 

Wir hoffen weiterhin möglichst selten – im besten Fall gar nicht – auf ein Distanzlernen 

zurückgreifen zu müssen. Trotzdem kann das jederzeit passieren. Um darauf vorbereitet zu 

sein, bitte ich Sie, sich bis Freitag, den 08.10.2021 per Mail an unsere Sekretärinnen Frau 

Wesp und Frau Seibertz (sekretariat@brechtschule.info) zu wenden, wenn Ihr Kind in der 

häuslichen Situation nicht auf vorhandene technische Geräte zurückgreifen kann, um 

schulische Aufgaben zu erledigen. Es ist wichtig, dass Ihr Kind digitalen Zugang hat, um im 

Ernstfall zu Hause mitarbeiten zu können. 

 

Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen des kommenden Schuljahres 

gemeinsam meistern können! Das Wichtigste dabei wird es sein, gegenseitig Sorge dafür zu 

tragen, die Infektionsrisiken zu minimieren, gesund zu bleiben und aufeinander zu achten. 

Daher bitte ich Sie und Euch, uns dabei zu unterstützen, dass alle am Schulleben Beteiligten 

sich umsichtig verhalten und die Regeln einhalten. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

         Sebastian Franke, OStD 
Schulleiter der Bertolt-Brecht-Schule Darmstadt 

 

 

 


