
 

          28.05.2021 

Liebe Eltern, 

aufgrund der niedrigen Inzidenzzahlen in Offenbach in den letzten vier Tagen, können wir 

ab Montag, den 31.5.21 wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, sofern die 

Inzidenzzahlen am Samstag weiterhin rückläufig sind. Bitte halten Sie die Zahlen des RKI 

im Blick und informieren Sie sich auf der Internetseite der Stadt Offenbach! 

Sollten die Zahlen am Samstag wieder über 100 steigen, bleiben wir im Wechselunterricht 

(Gruppe B)! 

Der Präsenzunterricht beginnt wieder um 8:00 Uhr mit der Gleitzeit. Die Kinder gehen direkt 

um 8:00 Uhr (bitte nicht früher kommen!) direkt in ihre Klassen. Die Kinder nutzen wieder 

die bekannten Ein- und Ausgänge (s. Hygieneplan). Der Unterricht findet nach Plan bis 14:30 

Uhr statt. Im Anschluss findet die Nachmittagsbetreuung wieder statt. 

Die Maskenpflicht besteht weiterhin und ist gerade in den Betreuungsgruppen am 

Nachmittag sehr wichtig!  Bitte bevorzugen Sie medizinische Masken und achten darauf, 

dass die Masken passen und nicht zu groß sind. (Kinder unter 6 Jahren müssen keine Maske 

tragen).  

Es gilt weiterhin der Hygieneplan, der konsequent umgesetzt werden muss. 

Ein Mittagessen kann erst ab der KW 23 angeboten worden. 

 
Corona-Test-Pflicht an Schule:  

Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur möglich, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt, 

welches nicht älter als 72 Stunden ist.  

• Sie können selbst entscheiden, ob Ihr Kind in der Schule einen Selbsttest macht oder einen 

sogenannten Bürgertest an einer der Teststellen außerhalb der Schule. Beide Angebote 

sind kostenfrei. Wünschenswert ist, dass möglichst viele Kinder ein negatives Testergebnis 

zweimal in der Woche  

• Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht allerdings als Nachweis nicht aus.  

• Um unserer Pflicht zweimal wöchentlich zu testen nachzukommen, bieten wir an der 

Schule in der Regel immer montags und mittwochs die Selbsttestungen an.  

Schülerinnen und Schüler, die der Schule keinen Nachweis über ein negatives Testergebnis 

vorlegen und auch nicht vom Selbsttestangebot in der Schule Gebrauch machen, müssen das 

Schulgelände verlassen und werden ausschließlich weiterhin im Distanzunterricht beschult.  

Wenn Sie sich gegen einen Test entscheiden, melden Sie Ihr Kind bitte schriftlich von der 

Teilnahme am Präsenzunterricht ab. Ihr Kind verbringt in diesem Fall die Lernzeit zuhause und 

erhält von der Schule geeignete Aufgabenstellungen. Mit einer Betreuung durch Lehrkräfte wie im 

Präsenzunterricht kann allerdings nicht gerechnet werden. 

Falls Ihr Kind den Nachweis durch die Teilnahme an der Selbsttestung in der Schule erbringen soll, 

muss die unterschriebene Einwilligungserklärung am Montag vorliegen. Sie finden diese als 

Download auf der Homepage.  



Fällt der Selbsttest negativ aus, gelten weiterhin die üblichen Hygieneregeln, da das Testergebnis 

stets nur eine Momentaufnahme darstellt. Für den Fall, dass Kinder in der Schule positiv getestet 

werden sollten, werden diese aus dem Klassenraum genommen und einzeln betreut, bis Sie Ihr 

Kind in der Schule abholen. Das Gesundheitsamt wird auf Basis des Infektionsschutzgesetzes von 

der Schule informiert. Wir bitten Sie, sollten Sie sich für den Test in der Schule entscheiden, dies 

mit Ihrem Kind entsprechend zu besprechen und ggf. auch zu üben.  

Wichtige Infos für genesene Kinder 

• Selbsttests sind für genesene Schüler*innen nach Nachweis einer überstandenen Infektion 
mit Covid-19 nicht mehr notwendig.   

• Der Nachweis des Status als Genesene/Genesener wird erbracht durch einen positiven 
PCR-Test (oder einen anderen Nukleinsäurenachweis), der mindestens 28 Tage und 
maximal sechs Monate zurückliegt.   

• Der Nachweis ist durch Bestätigung der Gesundheitsämter/ oder Ärzt*innen zu führen.  

• Nach Ablauf von 6 Monaten verfällt der Status als Genesener.  

• Bitte legen Sie nur Nachweise im Original vor (keine Kopien).   

• Die Schulleitung dokumentiert, welches Dokument vorgelegt wurde. Es darf keine Kopie 
angefertigt oder aufbewahrt  

Wir bedanken uns für Ihr Durchhalten in den letzten Wochen, Ihr Verständnis und Ihre 

Unterstützung! 

Wir hoffen, dass jetzt wirklich wieder bis zum Schuljahresende mehr Normalität einkehrt.  

 

Wir möchten noch einmal an Sie appellieren, sich nicht vor dem Schultor bzw. vor den 

Lehrerparkplätzen in größeren Gruppen lange aufzuhalten. Bitte halten Sie die Eingangstore 

frei und warten an einem mit ihrem Kind vereinbarten Treffpunkt etwas entfernt von der 

Schule. Vielen Dank! 

 

 

 

Liebe Grüße 

 

 

i.V. D. Niederhüfner, stellv. Schulleitung 

 

 


