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 Oberursel, 30. April 2021 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wir möchten Sie zu einigen Themen aus der 

Schulelternbeiratssitzung des vergangenen 

Mittwochs informieren. 

 

 

 

 

 

 

Elterngespräche 

Es gab Unklarheiten, wie Gespräche möglich sind. Wir weisen noch einmal darauf hin, dass Sie Gespräche 

mit den Lehrerinnen per Telefon oder BigBlueButton führen können.  

 

 

 

Änderung bei Durchführung der Schnelltests in der Schule 

Bislang haben sich Ihre Kinder in der Aula in unserem kleinen Test-

zentrum getestet. Hintergrund war die Überlegung, dass im Falle 

eines positiven Ergebnisses nicht alle Kinder dieser Gruppe die 

Schule verlassen müssen. 

Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt zeigt sich, dass in 

einem solchen Fall nun doch alle Kinder der Lerngruppe die Schule 

in jedem Fall direkt verlassen müssen. Man richtet sich damit nach 

den Vorgaben des RKI. 

Damit ist der vermeintliche Vorteil der Aula nicht vorhanden und es 

werden sich ab Montag alle Kinder, die keinen Testnachweis von 

außerhalb haben, zwei Mal wöchentlich im Klassenraum testen.  

Da die Kinder zuvor die Nase putzen sollten und dafür auf den 

Schulhof gehen, ist weiterhin jeder Test ein Gewinn, den Sie außer-

halb durchführen lassen. Gleichzeitig sind wir uns auf Ihrer Seite 

natürlich des Zeit- und Organisationsproblems am Nachmittag bzw. 

Wochenende bewusst. 

 

Bis zum heutigen Freitag waren alle in der Schule durchgeführten Tests negativ. 

 

 

 



                                                                              

Seite 2 von 3 

 

 

 

Der morgendliche Ablauf, der in Absprache mit der Apotheke und unserem Schulamt entstanden ist, sieht 

nun so aus: 

 

1. Ihre Kinder kommen in den Klassenraum. Dort wird geklärt, wer ein Testergebnis mitbringt und wer 

an welchem Tag getestet werden muss. Gleichzeitig wird fortlaufend über die Woche eine Statistik 

für das Schulamt angefertigt. 

2. Alle Kinder der Gruppe, die sich testen müssen, gehen auf dem Schulhof zum Nase-Schnäuzen, 

waschen bzw. desinfizieren anschließend die Hände. Alle anderen Kinder beginnen mit ihren  

Aufgaben.  

3. Im Klassenraum werden die Testkits ausgegeben und die Lehrerin leitet die Durchführung an. 

4. Die Testkassetten werden für 15 Minuten auf der Fensterbank aufbewahrt, um den Test  

auszuwerten. 

5. Die Tische werden desinfiziert und der Unterricht für alle Kinder der Lerngruppe startet. 

6. Das Testmaterial inklusive Testkassetten wird nach Ablesung des Ergebnisses in einem separaten 

Müllbeutel entsorgt und vor die Klassentür gestellt zur Abholung durch Herrn Küpeli. 

7. Die Testdaten werden ans Schulbüro übermittelt und damit hat die Schule einen Überblick über  

Anzahl und Ergebnis der Testungen. 

 

Unsere Schule ist mit ausreichend Antigen-Schnelltests der Firma Roche ausgestattet und kann nun lau-

fend Testmaterial nachordern. Alle erwachsenen Personen in unserer Schule inklusive Betreuungszentrum 

und Küche testen sich ebenfalls zwei Mal wöchentlich.  

 

Die Verpflichtung, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, bleibt durch das Land Hessen weiterhin bestehen 

trotz der Durchführung der Schnelltests. 

 

 

Leistungsniveau unserer Schülerinnen und  

Schüler unter Corona-Bedingungen 

Ein größerer Leistungsabfall kann in über 97% bezo-

gen auf die Anzahl der Kinder von den Klassenlehre-

rinnen nicht festgestellt werden.  

Im ersten Jahrgang ist die Leseförderung ein Thema 

und wir haben bereits vor den Osterferien gemeinsam 

mit unserer Förderlehrerin Frau Younes gegenge-

steuert und uns Fördermöglichkeiten überlegt. 

 

Sie können darauf vertrauen, dass wir Kontakt auf-

nehmen und mit Ihnen sprechen werden zum Wohl Ihres Kindes, wenn wir feststellen, dass die Lernent-

wicklung bei Ihrem Kind nicht gut verläuft. 
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Personalengpass 

Aufgrund verschiedener Faktoren wie der offiziellen Stun-

denzuweisung, Teilzeit der Lehrkräfte, Quarantäne, Krank-

heit und Unterrichtsbefreiung ist es an manchen Tagen und 

in manchen Wochen extrem schwierig für uns, Unterricht 

und Notbetreuung in so einer gleichbleibend guten Qualität 

durchzuführen, wie wir es anstreben. Dieser Zustand hält 

seit Einführung der Notbetreuung an. 

 

Häufig muss eine Lehrkraft bzw. eine Vertretungskraft zwei 

Gruppen in zwei Räumen betreuen. Damit wird deutlich, es 

ist nicht immer zu schaffen, dass alle Kinder z.B. in der 

Notbetreuung alle Aufgaben erledigen konnten. 

 

Freundliche Grüße 

 

Klaus Puppe 
Schulleiter 

 

 

 

 

 

 

Fotos dieser Elterninformation  

Aufnahmen aus unserem Eingangsbereich:  

„Robotercollagen“ 

„Baumstücke umdeuten“ 

„Rubbeltiere“ 

„Figuren bauen wie Miro“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


