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Updateschreiben Nr. 1 im Schuljahr 2021/22 

Groß-Gerau, den 26. August 2021 

Liebe Schulgemeinde, 

 

zunächst begrüße ich Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und Sie, sehr geehrte Eltern und 

Erziehungsberechtigte, ganz herzlich im Schuljahr 2021/22. Der gesamten Schulgemeinde wün-

sche ich einen guten Start in das neue Schuljahr und viele fröhliche gemeinsame Situationen, 

Ereignisse und Momente. 

 

Gerne möchte ich Sie über folgendes informieren:  
 
1. Erster Schultag (30.08.2021) 

 Der erste Schultag beginnt am 30.08.2021 für alle Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gangsstufen 6-10, der Intensivklasse, der Q1 und Q3 jeweils in der ersten Stunde.  

o Die Jahrgangsstufe 10 hat ab diesem Schuljahr Unterricht im Oberstufengebäude.  

 Die Klassen Ea-Ec treffen sich um 08:00 Uhr, die Klassen Ed-Ef um 08:40 Uhr jeweils in 

der Aula der Oberstufe. 

 Die neuen Klassen-/ bzw. Kursräume können unter WebUntis angesehen werden und 

hängen am ersten Schultag in beiden Gebäuden aus. 
 
2. Erster Schultag – mitzubringende Unterlagen 

 Sofern in der letzten Schulwoche noch nicht abgegeben: unterschriebene Einverständnis-

erklärung zur Durchführung der Selbsttests im Schuljahr 2021/22; das Dokument finden 

Sie auch auf der Startseite der Homepage und im Anhang zu diesem Schreiben.  

 Alternativ: negatives Testergebnis einer offiziellen Teststelle, das am 30.08.2021 nicht 

älter als 24 Stunden sein darf.  

 Alternativ: gültiger Genesenennachweis des Gesundheitsamtes. 

 Alternativ: Impfnachweis mit vollständigem Impfschutz.  
 
3. Erste beiden Schulwochen (30.08.-10.09.2021) 

 In den ersten beiden Schulwochen findet jeweils montags, mittwochs und freitags die 

Selbsttestung bzw. die Vorlage der benannten Dokumente statt.  

o Der Nachweis einer externen Teststelle darf in dieser Zeit am Testtag nicht älter 

als jeweils 24 Stunden sein.  

 In den ersten beiden Schulwochen müssen medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen 

auch im Klassenraum getragen werden.  
 
4. Reiserückkehrende  

 Gleichermaßen herzlich wie ausdrücklich bitte ich Sie, die Regelungen für Reiserückkeh-

rende in jedem Fall zu beachten.  

o Bitte informieren Sie das Sekretariat, sollte Ihr Kind aufgrund der Reiserückkehr 

zunächst nicht am Präsenzunterricht teilnehmen können.  

 Die Tatsache, dass Ihr Kind in der Schule einen Antigentest durchführen kann, führt nicht 

zur Aufhebung der Quarantänebestimmungen für Reiserückkehrende.  

 Aktuelle Informationen hierzu finden Sie auf folgenden Seiten:  

o https://soziales.hessen.de/gesundheit/corona-hessen/quarantaenebestimmungen-und-

coronatests-fuer-einreisende  

o https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-reisen-1735032  

o https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-

19-lp/coronaeinreisev.html 

o Risikogebiete (www.rki.de/risikogebiete)  
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5. Hygienevereinbarungen an der Prälat-Diehl-Schule 

 Auf der dritten Seite dieses Schreibens finden Sie den aktualisierten Hygieneplan. Selbi-

ger wird mit den Schülerinnen und Schülern auch am ersten Schultag besprochen. 
 
6. Aktuelle Regelungen aus dem Hessischen Kultusministerium  

 Auf der Homepage des hessischen Kultusministeriums finden Sie ein Interview mit Herrn 

Kultusminister Prof. Dr. Lorz zu zentralen Fragen rund um den Start in das neue Schuljahr.  

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fragen-und-ant-

worten-zum-schuljahresstart  

 Das aktuelle Elternschreiben aus dem Kultusministerium finden Sie in der Mail zu diesem 

Dokument und auf der Homepage der Schule.  

 Zu den aktualisierten Regelungen gehört, dass den Schülerinnen und Schülern die Durch-

führung eines Tests in einem landesweit einheitlichen Nachweisheft dokumentiert wird. 

o Dies gilt auch für die Selbsttests, die in der Schule durchgeführt werden.  

o In Verbindung mit dem Schülerausweis, einem Kinder- oder Personalausweis gilt 

diese Dokumentation als offizieller Testnachweis u.a. beim Besuch eines Kinos, 

zur Teilnahme an Sport- oder Musikveranstaltungen oder Restaurantbesuchen. 

o Das Testheft erhalten die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag. 

 Das Testheft kann ebenfalls für die Dokumentation des Ergebnisses einer der offiziellen 

Teststellen genutzt und dann in der Schule vorgezeigt werden.  
 
7. Anträge, die sich auf die Regelungen des Kultusministeriums beziehen 

 Sollten Sie aufgrund der hessenweit getroffenen Regelungen (u.a. Nachweispflicht nega-

tives Testergebnis, Genesen- oder Impfnachweis zur Teilnahme am Präsenzunterricht, 

Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung) im Schuljahr 2020/21 für Ihr Kind einen entspre-

chenden Antrag gestellt haben und dabei bleiben wollen, muss der Antrag für das Schul-

jahr 2021/22 erneuert werden. 

 Bitte nehmen Sie hierzu über das Sekretariat Kontakt mit mir auf. Herzlichen Dank.  
 
8. Weitere Informationen zu Schuljahresbeginn 

 Etwa in der dritten Schulwoche erhalten Sie ein Schreiben mit Informationen u.a. über die 

Sprechzeiten der Lehrkräfte, Neuerungen in diesem Schuljahr, bereits feststehende Ter-

mine, Vorgehensweise bei Beurlaubungen. 

 

Im Namen des gesamten Kollegiums, der Schulleitung und allen weiteren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Prälat-Diehl-Schule freue ich mich sehr, gemeinsam mit Euch, liebe Schülerin-

nen und Schüler, und mit Ihnen, sehr geehrte Eltern, in das neue Schuljahr zu starten und be-

danke mich bereits vorab für die konstruktive Zusammenarbeit. 

 

Herzliche Grüße  

gez. 

Dr. Annette Petri  
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Hygieneverabredungen an der Prälat-Diehl-Schule (Schuljahr 2021/22) 

1. Persönliche Maßnahmen 

 Zum persönlichen und gemeinschaftlichen Infektionsschutz bitte ich herzlich, folgende 

Verabredungen umzusetzen:  

o Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung in den Fluren, Treppenhäu-

sern und allen Engstellen im Gebäude. Eine medizinische Maske ist eine OP-

Maske oder eine Schutzmaske der Standards FFP2, KN95, N95 

o Husten und Niesen erfolgt bitte in die Armbeuge 

o Hände gründlich, regelmäßig und mit Seife waschen; darüber hinaus stehen Des-

infektionsspender im gesamten Schulgebäude zur Verfügung  

 Alle Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, entsprechende Krankheitserschei-

nungen zeigen, aufgrund einer Reiserückkehr oder Ähnlichem in Quarantäne sind oder bei 

denen bzw. bei Kontaktpersonen ein begründeter Infektionsverdacht vorliegt, dürfen die 

Schule nicht betreten (Zutrittsverbot). 
 
2. „Lernen-Lüften-Luftschnappen“ 

 Der Wechsel zwischen Lernen, Lüften, Luftschnappen sorgt für einen konzentrierten und 

gleichzeitig den Hygieneverabredungen angepassten Unterrichtsrhythmus.  
 
3. Verabredungen in den Klassenräumen 

 Die Frage, ob im Klassenraum eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden muss, hängt 

von den jeweiligen Entscheidungen des Landes ab.  

o Die gültige Regelung kann im jeweils aktuellen Update-Schreiben nachgelesen 

werden. Alle Schreiben stehen auf der Homepage. 

 Die Klassenräume sind regelmäßig, mindestens jedoch alle 20 Minuten gut zu lüften. 

o CO2-Messgeräte können gerne mit in den Klassenraum genommen werden.  
 
4. Verabredungen in den Pausen und auf den Wegen zu den Räumen 

 Im Freien kann die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden. 

o Die unter 1. benannten Verabredungen (Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in 

Fluren, Treppenhäusern, Engstellen im Gebäude) gelten weiterhin. 

 Bitte nutzt die zusätzlich geöffneten Treppenaufgänge und Flure, sodass beengte Situati-

onen möglichst vermieden werden können. 
 
5. Hygiene auf den Toiletten  

 Bitte möglichst immer nur einzeln in die Toiletten eintreten.  

 Nach dem Toilettengang Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.  

 Flüssigseife und Einmalhandtücher werden täglich kontrolliert und aufgefüllt. 

 Immer wieder kommt es vor, dass benutzte Einmalhandtücher auf den Boden und nicht in 

den Mülleimer geworfen werden. Das ist für alle Beteiligten alles andere als schön, sodass 

ich Euch herzlich bitte, benutzte Einmalhandtücher in die Behälter zu werfen.  
 
Vorab bedanke ich mich bereits ganz herzlich bei Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, für das 

Einhalten dieser Regelungen. Für Rückmeldungen oder weitere Hinweise von Euch bin ich dank-

bar und freue mich auf den gemeinsamen Austausch.  
 
Herzliche Grüße 

gez. 

Dr. Annette Petri  


