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Liebe Eltern, 

in Zeiten von Corona stehen wir permanent vor neuen Herausforderungen und Vorgaben. So
auch derzeit. 

Wir sind seit dem 03.05.2021 angehalten, nicht nur die Kinder 2 mal pro Woche in der 
Schule zu testen, sondern auch keine Kinder in die Frühbetreuung mehr aufzunehmen, 
deren Negativtest länger als 72 Stunden zurück liegt (siehe Anlage 1: Schreiben des 
Hochtaunuskreis vom 29.04.2021). In dieser aktuellen Woche haben wir diese Vorgaben 
erfüllt, stellten aber fest, dass - auch in verschiedenen Settings und mit Erhöhung und 
Umschichtung des Stunden-Kontigents  dies weiterhin  leider personell nicht leistbar ist. 
Verschärfend kommt noch hinzu, dass eine Klassenlehrerin  ab 17. Mai im Krankenstand 
sein wird. (Voraussichtlich mindestens 6 Wochen)
Dies bedeutet , dass wir als Betreuungszentrum ab dem 10. Mai montags nur noch Kinder 
(die bereits im Betreuungszentrum eingebucht sind) aus der Gruppe A und B in die 
Frühbetreuung (von 07:30 Uhr bis 08:45 Uhr) aufnehmen können, die einen negativen 
Bürgertest, der nicht älter als 72 Stunden ist, nachweisen können. Die verbleibenden 4 
Wochentage sind durch die Testtage der Schule abgedeckt. 

Wir bedauern es sehr, dass wir Ihnen diese Unannehmlichkeiten zumuten müssen.
Bitte berücksichtigen Sie auch, dass wir Kinder, die sich bei Testtagen im Krankenstand 
befanden oder aus sonstigen Gründen an den Testungen in der Schule nicht teilnehmen 
konnten, ebenfalls nur dann in die Schule und die Betreuung lassen dürfen, wenn sie einen 
entsprechenden negativen Bürger -Test vorlegen.

Ab dem 17.05.2021 werden wir die Testtage in der Schule verändern. Diese sind dann 
immer:

Montag Gruppe A und Gruppe B (Betreuungskinder und Notbetreuungskinder siehe oben), 
Mittwoch Gruppe B, Donnerstag Gruppe A.

Baustelle

Die Gemeinde teilte uns mit, dass wieder eine Baustelle im Bereich Ampel auf der 
Königsteinerstr. geplant ist. Über Details werden wir Sie informieren, sobald uns diese 
voerliegen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund,

Kora Krauß und Anja Bergmann-Reutter


