
                                                                              

 

________________________________________________________ 
 

           Oberursel, 15.04.2021         

 

Sehr geehrte Eltern, 

wir haben die letzten Tage für Klärungen und Organisation genutzt und sicher sind noch etliche Fragen 

offen. 

 

Neu für alle Kinder: Unterricht am Freitag 

Wir haben beschlossen, den Freitag nicht mehr wie bisher ausschließlich als Fördertag zu nutzen, son-

dern ab Freitag nächster Woche gelten folgende Zeiten für alle Kinder: 

Alle Kinder der Gruppe A kommen freitags von 08.00 - 09.30 Uhr, alle Kinder der Gruppe B kommen 

von 10.00 - 11.30 Uhr. 

Hintergrund ist die für das Testen notwendige Zeit, die wir dadurch ausgleichen möchten, außerdem 

erhoffen wir uns davon mehr Kontinuität und Verlässlichkeit für alle Beteiligten am Freitag. 

 

Notbetreuung 

Die Notbetreuung wird in bisherigem Umfang im Rahmen der Unterrichtszeiten angeboten: 

Montags bis donnerstags 1. bzw. 2. bis 5. Stunde, freitags 1. bis 4. Stunde. Wenn Sie freitags nun nach 

dieser neuen Regelung Notbetreuung in Anspruch nehmen müssen, schreiben Sie uns bitte ein Email. 

 

Schnelltests in der Schule 

Dieses Thema wird gerade sehr kontrovers diskutiert. Derzeit wird wohl im Kultusministerium darüber 

nachgedacht, ob wir Ihnen das Testmaterial zukünftig mit nach Hause geben können, doch der Stand 

heute untersagt uns das. 

Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Möglichkeit nutzen, einen Bürgertest außerhalb der Schule 

in Anspruch zu nehmen. Das ist auch bei zweimaliger Testung pro Woche kostenfrei. 

Jeder Test, der hier nicht durchgeführt wird, erlaubt mehr Zeit für Unterricht. 

Hier noch zwei hilfreiche Links für Testzentren; wie Sie sehen, gibt es in Oberursel bereits etliche Mög-

lichkeiten: 

https://heimvorteil-oberursel.de/kategorie/testzentrum/  

https://www.corona-test-hessen.de/  

 

https://heimvorteil-oberursel.de/kategorie/testzentrum/
https://www.corona-test-hessen.de/


                                                                              

Bitte geben Sie Ihrem Kind das Testergebnis in Papierform mit, da uns das hier die Abläufe enorm 

erleichtert. Wir klären noch, ob die Regenbogenapotheke eine regelmäßige samstägliche Testung an-

bieten kann. 

Die Schnelltests haben eine Gültigkeit von 72 Stunden, d.h. ein am Samstag durchgeführter Test ist bis 

einschließlich Dienstag gültig, ein Test am Sonntag deckt die Tage bis einschließlich Mittwoch ab. 

 

Grundsätzlich gilt für die Tests in der Schule: Ihr Kind testet sich selbst, kein Erwachsener führt den 

Test aktiv an Ihrem Kind durch. 

- Wir werden die Tests in unserer Aula montags bis donnerstags jahrgangsweise und zeitlich ge-

staffelt in den ersten beiden Stunden durchführen lassen. Eine Lehrkraft wird das Verfahren mit 

einem DRK-Paten anleiten. So stellen wir sicher, dass alle Kinder zwei Mal pro Woche getestet 

sind. 

- Bitte denken Sie daran, die im Anhang befindliche und aktualisierte Einverständniserklä-

rung am Montag bzw. Dienstag Ihrem Kind mitzugeben, wenn es sich in der Schule tes-

ten soll! 

- Im Falle eines positiven Ergebnisses wartet Ihr Kind im kleineren Aula-Raum und wird von 

Ihnen zeitnah abgeholt. Bitte stellen Sie Ihre Erreichbarkeit dafür sicher, da dann ein PCR-Test 

durchzuführen ist. Auch Geschwisterkinder müssen dann mit abgeholt werden. 

- Da der Schnelltest nur eine Momentaufnahme darstellt und auch nur bedingt aussagefähig ist, 

gelten die Maskenpflicht und die bisherigen Hygienemaßnahmen auch weiterhin. 

- Möchten Sie Ihr Kind vom Präsenzunterricht abmelden, senden Sie bitte eine Email an  

poststelle@gck.oberursel.schulverwaltung.hessen.de und setzen die Klassenlehrerin in cc. Wie 

im Schreiben des Kultusministers zu lesen, so ist der Distanzunterricht dann deutlich abge-

speckt und nicht vergleichbar mit der Präsenzversion. 

- Ohne Testnachweis oder Einwilligungserklärung für einen Test in der Schule muss Ihr Kind die 

Schule unverzüglich wieder verlassen. 

- Alle Beschäftigen der Schule, die Kontakt zu Kindern haben, werden ebenfalls zwei Mal pro 

Woche getestet (Lehrerinnen, Betreuungspersonal, Küchenkräfte, Hausmeister, Teilhabeassis-

ten etc.) 

 

Es liegt wieder eine herausfordernde Zeit vor uns allen - gleichzeitig haben wir in der Vergangenheit die 

Situationen im Schulbetrieb auch bewältig. So bin ich überzeugt, dass wir mit Ihren Kinder auch diese 

Lage meistern werden bis zu den Sommerferien. 

 

Freundliche Grüße 

Klaus Puppe 
Schulleiter 
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