
 
 

 
 

 Grundschule Schloßborn  
             
 

Schloßborn, 13.05.2021 
 

Elternbrief 11 
          

Liebe Eltern, 
 

vielleicht haben Sie es schon aus den Nachrichten gehört, dass ab Montag die 

Schulen im Hochtaunuskreis wieder in den eingeschränkten Regelbetrieb gehen 

werden. Seit dem 12.05.2021 ist in unserem Kreis die „Notbremse“ aufgehoben.  

Das freut mich sehr für Sie als Familie und vor allem für Ihre Kinder, bringt es doch 

ein Stück des normalen Lebens zurück. Für uns als Schule bedeutet es erneut 

Anpassung von Plänen und Abläufen und Regelungen, aber in diesen Zeiten nicht zu 

vermeiden. 

Wir haben uns entschieden gleich am Montag mit dem eingeschränkten Regelbetrieb 

zu starten und Ihnen das heute schon mitzuteilen, um Planungssicherheit für Alle zu 

ermöglichen. 

Der Stundenplan Ihres Kindes geht Ihnen in den nächsten Tagen über die 

Klassenlehrerin zu. Der Sportunterricht wird weiterhin in Form von 

Bewegungsstunden im Schulgebäude stattfinden. 

Die geplanten Förderstunden für den Wechselunterricht entfallen. 

 

Testung: 

Wie bisher werden die Kinder weiterhin in der Schule getestet. Das bleibt weiterhin 

Pflicht, es sei denn, Sie legen einen gültigen Bürgertest bei Ihrer Klassenlehrerin vor. 

Testtage sind wie bisher die Montage; der 2. Tag ist in Zukunft einheitlich der 

Mittwoch. 

 

Für das Betreuungszentrum gilt in diesem Setting folgendes: 

Es können nur angemeldete Kinder mit einem gültigen, negativen Bürgertest das 

Betreuungszentrum in der Frühbetreuung an den Montagen besuchen. Fehlt ein Kind 



 
an den Testtagen (Montag / Mittwoch) in der Schule, ist an den Folgetagen ein 

gültiger negativer Bürgertest dem Betreuungszentrum und der Lehrerin vorzulegen. 

 

Hygiene-Regeln der Schule und des Betreuungszentrums: 

Alle Hygiene-Regeln und Meldepflichten sowie das Vorgehen bei einem positiven 

Test gelten so weiter, wie sie bereits kommuniziert wurden. Kurz zusammengefasst: 

- Außerhalb des Klassenraumes sind Abstandsregeln einzuhalten 

- Maskenpflicht in- und außerhalb des Klassenraumes 

- Händewaschen-,  desinfizieren an den zentralen Waschbecken 

- Wir bemühen uns eine Durchmischung der Klassen zu vermeiden 

- Die Kinder nutzen die kommunizierten dezentralen Eingänge wie bisher 

 

Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern die geltenden Regeln noch einmal durch, denn 

für die Kinder ist diese Situation auch wieder neu. 

 

Pfingsten: 

Da am Montag, 24.05.2021 Pfingsten ist, finden die Tests in dieser Woche 

ausnahmsweise Dienstag und Mittwoch statt. Bitte beachten Sie, dass am 

Dienstagmorgen der Besuch des Betreuungszentrums nur mit einem negativen 

Bürgertest möglich ist. 

 

 

Wir grüßen Sie sehr herzlich und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes 

entspanntes Frühlingswochenende – 

 

Ihre 

 

Kora Krauß               Anja Bergmann-Reutter 

 


