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Liebe Eltern, 
 
die beiden Präventionswochen haben wir nun ohne größere Vorfälle gut hinter uns 
gebracht und die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer haben 
sich bereits gut eingelebt. 
 
Ab kommender Woche gibt es ein paar Änderungen, den schulischen Ablauf 
betreffend: 
1. Alle Elternabende können in Präsenz stattfinden. Dazu ist es erforderlich, dass alle 
eine medizinische Maske tragen, eine verbindliche Anmeldung zum Elternabend 
abgegeben wurde und nur eine Person pro Familie teilnimmt (Ausnahme sind 
getrennt lebende Eltern mit geteiltem Sorgerecht). 
2. Bei einer Inzidenz von über 100 ist eine Maskenpflicht im gesamten Gebäude 
verordnet und die medizinische Maske muss dann auch im Unterricht getragen 
werden. 
Der große Vorteil ist, dass die Quarantäneregelungen für Schülerinnen und Schüler 
angepasst wurden. 
Dazu schreibt das Gesundheitsamt: 
„Aus diesem Grund ist es nicht erforderlich, dass sich die unmittelbaren Sitznachbarn 
eines (...) positiv getesteten Schülers/Schülerin in häusliche Quarantäne begeben. 
Wir wissen aus der Vergangenheit, dass infolge der getragenen Masken das 
Infektionsrisiko deutlich vermindert wird und in der Vergangenheit Ansteckungen 
innerhalb einer Klassengemeinschaft bei Einhalten der Maskenpflicht so gut wie nicht 
vorgekommen sind. Trotzdem wird das Gesundheitsamt die Gegebenheiten genau 
recherchieren und ggf. bei Nichteinhalten der Maskenpflicht oder in besonders 
kritischen Situationen weitere Maßnahmen anordnen, die dann mit der Schul- und 
Klassenleitung besprochen werden. … Nach den Präventionswochen greift 
entsprechend des Eskalationskonzeptes des Landes die Allgemeinverfügung des 
Kreis Offenbach, die weiterhin bei einer Inzidenz von >100 eine Maskenpflicht am 
Platz in der Schule vorsieht. Erst wenn keine Maskenpflicht am Platz mehr besteht, 
würden die weiteren Maßnahmen des „Erlasses zur Absonderungsentscheidung bei 
Schülerinnen und Schülern“ greifen.“ 
3. Die Testtage finden nur an jedem Montag und Mittwoch einer Schulwoche statt.  
 
In der kommenden Woche werden die anstehenden Termine für das Schuljahr 
2021/22 auf unserer Homepage aktualisiert. 
 
Das Wahlausschreiben für die bevorstehenden Neuwahlen der Mitglieder der 
Schulkonferenz erhalten Sie ebenfalls in den kommenden Tagen. 
 
Viele Grüße 
 
Sandra Neubauer 
(Schulleitung) 


