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Wichtige Informationen vor den Sommerferien 

 
Liebe Kolleg*innen, 

liebe Schüler*innen, 

liebe Eltern, 

 

mit dem heutigen Schreiben möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen vor den Sommer-

ferien mitteilen und bitte um Beachtung: 

 

Corona-Fälle in den Sommerferien 

Gemäß Infektionsschutzgesetz (IfSG) gehört das Coronavirus zur Liste der meldepflichtigen 

Krankheiten. Eltern oder Sorgeberechtigte müssen daher im Infektionsfall umgehend die 

Schule hierüber informieren. Bei Volljährigkeit der erkrankten Schüler*innen geht die Pflicht 

entsprechend auf diese über. Der Verstoß gegen die Meldepflicht kann sowohl Ordnungswid-

rigkeit also auch Straftatbestand darstellen. Auch Lehrkräfte, die an einer meldepflichtigen Er-

krankung leiden, müssen die Schule eigenständig informieren. Die Schule ist wiederum ver-

pflichtet, gegenüber dem zuständigen Gesundheitsamt eine entsprechende Erkrankung von 

Schüler*innen (oder Lehrkräften) zu melden. Gemeinsam mit der Behörde werden angemes-

sene Maßnahmen getroffen, um eine weitere Ausbreitung zu unterbinden. 

Melden Sie daher bitte auch weiterhin in den Sommerferien Corona-Fälle per Mail an die Post-

stelle. 

 

Regelungen für Reiserückkehrer*innen 

Bitte beachten Sie die aktuell in Hessen geltenden Bestimmungen und Regelungen für Rei-

serückkehrer*innen: 

https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-hessen/quarantaenebestimmun-

gen-fuer-rueckreisende 
Wir gehen davon aus, dass Sie verantwortungsvoll auf die Einhaltung der Regelungen achten.  

Sollten begründete Zweifel an der Einhaltung bestehen (z.B. wissentliche Rückkehr aus Hoch-

inzidenzgebieten oder Virusvariantengebieten ohne Quarantäne bzw. ohne Freitestung oder 

gültigen Nachweis), werde ich ein vorsorgliches Betretungsverbot aussprechen und um sofor-

tige Klärung durch das Gesundheitsamt bitten. Dort wird dann das weitere Verfahren individu-

ell festgelegt und möglicherweise eine kostenpflichtige Ordnungswidrigkeit festgestellt. Bitte 

beachten Sie auch, dass davon auszugehen ist, dass die Reiserückkehrhinweise im Laufe der 

Sommerferien stetig angepasst werden! 

 

Ich möchte Sie eindringlich bitten, sich und Ihre Kinder in der letzten Ferienwoche in einem 

der zahlreichen Testcenter testen zu lassen oder einen Selbsttest durchzuführen, um eine Aus-

breitung von Virusinfektionen in die Schulen zu vermeiden. 
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Unterricht nach den Sommerferien 

Gemäß dem Schreiben des Hessischen Kultusministeriums vom 12.07.2021 (https://kultusmi-

nisterium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuer-eltern/elternbriefe/si-

cherer-schul-und-unterrichtsbetrieb-nach-den-sommerferien-2021-ab-3082021) soll das neue 

Schuljahr landesweit mit täglichem Präsenzunterricht beginnen. Für die ersten beiden Schul-

wochen nach den Sommerferien gilt die Maskenpflicht im Unterricht auch wieder am Platz, 

zudem muss für die Teilnahme am Präsenzunterricht dreimal pro Woche ein negativer Test-

nachweis erfolgen. Der Testnachweis kann weiterhin in der Schule erbracht werden (montags, 

mittwochs, freitags; für die Jgst. 5 in der ersten Woche dienstags, mittwochs, freitags), die Ein-

willigungserklärung (s. Anhang) muss für das Schuljahr 2021/22 neu ausgefüllt und am Test-

tag mitgebracht werden. Alle Schüler*innen bringen bitte am ersten Testtag zwei ausgefüllte 

Einwilligungserklärungen mit, so dass die Klassenlehrer*innen bzw. Tutor*innen ein Exemplar 

für Notfälle im Sekretariat hinterlegen können. Das zweite Exemplar verbleibt dauerhaft in der 

Schultasche, zusätzlich sollten alle Schüler*innen möglichst noch ein Foto der Einwilligungs-

erklärung auf dem Handy dabei haben. 

Soweit eine Maskenpflicht besteht, muss eine medizinische Maske getragen werden (OP-

Maske oder Schutzmaske der Standards FFP2, KN95, N95 oder vergleichbar ohne Ausatem-

ventil). 

Anbei finden Sie eine Übersicht der Corona-Maßnahmen zum Schuljahresbeginn 2021/22. 

 

Der schuleigene Hygieneplan wird derzeit an die neuen Vorgaben des Hygieneplans 8.0 des 

Hessischen Kultusministeriums angepasst. 

 

Über die genauen Regelungen werden wir Sie rechtzeitig, spätestens in der letzten Sommer-

ferienwoche, informieren. Die Informationen werden auch auf der GBG-Homepage einsehbar 

sein. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame Sommerferien, bleiben Sie ge-

sund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Carsten Treber 

(Schulleiter) 
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