
Infobrief zum Schulbetrieb der JWS ab dem 30.08.2021 
Stand 27.08.2021 – Anlagen sind gelb hinterlegt. 

 
 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
ich hoffe, Sie haben angenehme Sommerferien mit Ihrer Familie verbracht und gehen gestärkt und 
erholt mit Ihren Kindern ins neue Schuljahr. 
 
Anbei habe ich Ihnen wichtige Informationen zum Schulbetrieb nach den Sommerferien stichpunkt-
artig zusammengefasst und dieser Mail beigefügt. Außerdem finden Sie das aktuelle Schreiben des 
Hessischen Kultusministeriums in den Anlagen. 
 
Reiserückkehrer: 

- Bitte beachten Sie die Kurzübersicht für Reiserückkehrer im Anhang und auf der Homepage. 

Präventionswochen vom 30.08. – 12.09.2021 und zwei Wochen nach den Herbstferien: 
- Es besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske während des gesamten 

Schulbetriebs, auch am Sitzplatz. 

- Im Freien darf die Maske abgenommen werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 m einge-

halten wird. 

- Es werden drei Antigen-Selbsttests pro Woche durchgeführt (gilt nicht für die vollständig ge-

impften und genesenen SuS), jeweils montags, mittwochs und freitags. 

- Nach den beiden Präventionswochen wird nur noch montags und mittwochs getestet. 

- Die SuS müssen eine aktuelle Einwilligungserklärung zur Durchführung der Antigen-

Selbsttests an Schulen abgeben (s. Anlage). Die SuS, deren Eltern diese bereits im letzten 

Schuljahr unterschrieben haben, können die aktualisierte Erklärung bis Ende der Woche ab-

geben, da die Testungen noch dieselben sind. SuS, die neu an der Schule sind, dürfen nur 

am 1. Schultag ohne unterschriebene Erklärung den Test durchführen (Kulanztag). Wer an 

den Testungen nicht teilnimmt und über keinen gültigen Negativnachweis verfügt (geimpft, 

genesen, getestet), muss das Schulgelände verlassen.  

Unterrichtsorganisation im angepassten Regelbetrieb (Stufe 1): 
- Es gilt das aktuelle Präventions- und Eskalationskonzept des Landes Hessen. 

- Alle SuS werden im Klassen- und Kursverband unterrichtet. Die Stundentafel und der Stun-

denplan werden vollständig abgedeckt. Die GTA-Angebote/AGs finden planmäßig statt. 

- Es soll durchgängig Präsenzunterricht stattfinden. 

- Es ist auch kein Wechselunterricht mehr ab einer Inzidenz von 100 vorgesehen. 

- Förder- und Kompensationsmaßnahmen zum „Aufholen nach Corona“ stehen im Mittelpunkt. 

Es gibt Handlungsspielräume für Fachschaften in Bezug auf Anpassungen, Verschiebungen, 

Straffungen einzelner Unterrichtsinhalte, Themen und Einheiten. 

- Praktika und Schulfahrten werden regulär durchgeführt. Weitere Umsetzungshinweise erfol-

gen auf Erlassbasis.  

- Feste Sitzbereiche und Pausenbereiche sind zu beachten (wichtig für Quarantäne-Regelun-

gen). Kurse werden nach Klassen sortiert gesetzt. 

Antigen-Selbsttests: 
- Bitte geben Sie ihrem Kind die Einverständniserklärung zur Selbsttestung in der Schule mit.  

- Testnachweisheft für SuS: Lehrkräfte bescheinigen den SuS den negativen Antigen-

Selbsttest. Vollständig geimpfte oder genesene SuS müssen nicht an den Tests teilnehmen, 

dürfen es aber. Positive Testergebnisse sollen ebenfalls im Testheft vermerkt werden, damit 

es den Teststellen und Arztpraxen zur PCR-Testung vorgelegt werden kann.  

- Die Testpflicht gilt auch auf Schulfahrten oder sonstigen Veranstaltungen, nicht für 

punktuelle Ereignisse wie Elternabende.  

 



CO2-Ampeln: 

- CO2-Ampeln für alle Klassenräume werden vom Landkreis nächste Woche zur Verfügung 

gestellt.  

- Wenn die Ampel rot aufleuchtet, muss gelüftet werden. 

- Zusätzlich werden die allgemeinen Lüftungsregeln weiterhin beachtet: alle 20 min 3-5 min 

lüften, im Sommer 10-20 min, in Pausen über die gesamte Dauer lüften, auch im Winter. (s. 

Lüftungsplakat im Anhang). 

Hygieneplan 8.0: 
- Zur Erfüllung der Maskenpflicht sind ab dem neuen Schuljahr medizinische Masken zu tra-

gen. Alltagsmasken reichen nicht mehr aus. 

- Eine Maskenpflicht am Sitzplatz kann auch nach den beiden Präventionswochen vom Ge-

sundheitsamt ab einer Inzidenz von 100 verordnet werden. (s. Präventions- und Eskalations-

konzept Hessen). 

- Maskenpflicht gilt im Kursunterricht auch immer am Sitzplatz, sofern der Mindestab-

stand von 1,5-2 m nicht eingehalten werden kann. 

- Keine Maskenpflicht gilt im Freien, beim Essen oder Trinken, beim Sport oder zur Lautbildung 

im Fremdsprachenunterricht, wenn das Gesundheitsamt keine andere Anordnung trifft. 

- Die neuen Regelungen der Zutrittsverbote gemäß Corona-Schutzverordnung sind im 

Corona-Hygieneplan 8.0 der JWS vermerkt. 

- Bitte beachten Sie auch die Regelungen bei Krankheits- und Erkältungssymptomen 

(Anlage 4 des Hygieneplans 8.0 vom HKM). 

Kompensationsmaßnahmen: 
- Über das Löwenstark-Budget des HKM haben die Schulen die Möglichkeit, nach Abstim-

mung eines Konzepts in den Gremien zusätzliche Fördermaßnahmen zum Ausgleich von 

möglichen Lernrückständen einzurichten, gezielt auf Abschlussprüfungen vorzubereiten o-

der soziale Kompetenzen zu stärken.  

- Mögliche Maßnahmen können darin bestehen: 

 Zwei Lehrkräfte in Lerngruppen, gezielte Einzelförderungen 

 Förderangebote, Förderkurse, Arbeitsgemeinschaften zur Verstärkung des Regelun-

terrichts 

 Stundentafel erhöhen für bestimmte Fächer 

 Zusätzliche HA-Betreuung 

 Zusätzliche Lernmittel 

- Hierzu muss zusätzliches Personal gefunden werden: Studenten, Oberstufenschüler*innen, 

pensionierte Lehrkräfte, Sozialpädagogen, externe Träger und Kooperationspartner. 

- Einige der oben aufgeführten Maßnahmen sind bereits im neuen Stundenplan Ihrer Kinder 

eingerichtet worden. Hierüber wurden Sie im Elternbrief vor den Sommerferien informiert. 

- Sobald das Gesamtkonzept auf Basis des in den Ferien vom HKM überwiesenen Löwen-

stark-Budgets von uns entwickelt worden ist, werden Sie zeitnah über die schulischen Gre-

mien informiert. 

 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 
bitte lassen Sie Ihre Kinder vor Schulbeginn einen Selbsttest oder Bürgertest durchführen, wenn 
möglich am letzten Tag vor Schulbeginn, damit eine Ausbreitung von Virusinfektionen in die Schule 
vermieden werden kann.  
Bitte beachten Sie auch die Regelungen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. 
 
Wir freuen uns auf einen kontinuierlichen Präsenzunterricht gemeinsam mit Ihren Kindern und wün-
schen Ihnen einen guten Start in die erste Schulwoche. 
 
Herzliche Grüße 
Marion Braun, Schulleiterin 


