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       Oberursel, 10.11.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

ab dem morgigen Donnerstag gilt wieder die dreimalige Testpflicht in der Schule. Wir 

werden daher diese Woche dementsprechend auch am Freitag die Kinder sich wieder 

testen lassen. 

Wenn Sie das extern mit Ihrem Kind machen, denken Sie bitte daran, dass Ihr Kind 

am Freitagmorgen einen negativen Testnachweis mitbringt! Das erspart Frau 

Schneider telefonische Rückfragen. Danke für Ihre Mithilfe in dieser Sache! 

Neu: Der Testnachweis darf nicht älter sein als 48 Stunden (zuvor: 72 Std.). 

 

Zukünftig ist unser Testrhythmus wie auch schon in den Präventionswochen montags, 

mittwochs, freitags. 

 

Was passiert, wenn ein Schnell-Test in der Schule positiv ist? 

- Es geht nur noch dieses Kind in Quarantäne, keine Sitznachbarn. 

- Sie holen Ihr Kind ab und fahren in die Hochtaunuskliniken Bad Homburg für ei-

nen PCR-Test. So hat es der HTK mit dem Gesundheitsamt verfügt, da man dort 

das Ergebnis noch am gleichen Tag bekommt. 

- Die Schule macht eine Meldung an das Gesundheitsamt. 

- Bei Symptomfreiheit kann das betroffene Kind sich am siebten Tag nach dem ur-

sprünglichen Test freitesten lassen 

 

Sind Ihre Telefonnummern noch aktuell? 

Wenn Kinder in der Schule krank werden, stellen wir immer wieder fest, dass Handy-

nummern nicht mehr aktuell sind und wir Eltern nicht erreichen können. Haben sich 

Ihre Nummern in letzter Zeit geändert, so legen Sie bitte gern einen Zettel in das 

Mäppchen Ihres Kindes und es kann damit zu Frau Schneider gehen und das im Schul-

büro ändern lassen. Danke auch in diese Hinsicht für Ihre Unterstützung! 

 

 

Wissensshow „Feuerball und Wasserschwall“ am Eichwäldchen 

Zwei Shows für alle Kinder unserer Schule, die Lust auf Naturwissenschaften und Expe-

rimente machen, finden nächsten Donnerstag in unserer Turnhalle statt. Finanzieren 

können wir diese tolle Möglichkeit über das ‚Löwenstark-Programm‘ des Landes  

Hessen. Ausführlichere Informationen finden Sie unter www.physikanten.de  

 
Freundliche Grüße 

 

Klaus Puppe 
Schulleiter  

http://www.grundschule-am-eichwaeldchen.de/
http://www.physikanten.de/

