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Updateschreiben Nr. 3 im Schuljahr 2021/22 

Groß-Gerau, den 15. September 2021 

Liebe Schulgemeinde, 

 

gestern, 14.09.2021, hat das hessische Corona-Kabinett getagt und unterschiedliche Rege-

lungen festgelegt. Eine Übersicht hierzu finden Sie unter folgenden Zugriffen: 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/corona-regeln_in_hessen1609_final2.pdf 

https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung/systemwechsel-in-der-beurteilung-der-pandemie 

 

Gerne möchte ich Sie in diesem Schreiben über die ab morgen, 16.09.2021, für den Schul- 

und Unterrichtsalltag geltenden Beschlüsse informieren.  
 
1. Aktuelle Regelungen für den Schul- und Unterrichtsalltag 

 Alle Klassen und Kurse haben täglichen Präsenzunterricht in der Schule.  

 An zwei Tagen pro Woche weisen die Schülerinnen und Schüler auch weiterhin ein 

negatives Testergebnis (Selbsttest in der Schule oder externe Teststelle) oder einen 

Impfnachweis oder einen gültigen Genesenennachweis vor. 

o Unsere Test-bzw. Nachweistage sind auch weiterhin montags und donners-

tags.  

o Externe Testergebnisse dürfen an den Test- bzw. Nachweistagen jeweils nicht 

älter als 72 Stunden sein.  

o Schülerinnen und Schüler, die geimpft oder genesen sind, dürfen selbstver-

ständlich auch weiterhin an den Selbsttestungen in der Schule teilnehmen.  

o Das landesweit eingeführte Testheftchen gilt auch weiterhin.  

 Am Sitzplatz im Klassen- oder Fachraum angekommen, dürfen die Mund-Nasen-Be-

deckungen auch während des Unterrichts abgenommen werden.  

o Wer die Mund-Nasen-Bedeckung weiterhin im Unterricht tragen möchte, kann 

dies selbstverständlich.  

 Die aktuellen Hygieneverabredungen an der Schule gelten weiterhin.  
 
2. Verhalten bei Krankheitssymptomen, Verdachts- oder bestätigten Coronafällen 

 Nach wie vor gilt, dass Schülerinnen und Schüler bei eigenen oder im unmittelbaren 

Umfeld auftretenden Krankheitssymptomen, Verdachts- oder bestätigten Infektionsfä-

llen nicht am Unterricht in der Schule teilnehmen dürfen.  

o Ganz herzlichen Dank für Ihr auch weiterhin vorsichtiges Verhalten.  

 Sollte innerhalb der Klasse oder dem Kurs doch ein Infektionsfall auftreten, informiere 

ich über das weitere Vorgehen.  

o Ich stehe nach wie vor in einem engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt und 

informiere dann die betroffenen Klassen und Kurse über die jeweiligen Schritte. 
 
3. Aufhebung der Allgemeinverfügung des Kreises Groß-Gerau 

 Diese landesweit geltenden Beschlüsse heben ab morgen die aktuelle Allgemeinver-

fügung des Kreises Groß-Gerau auf. 

https://www.kreisgg.de/fileadmin/Gesundheit_Verbraucherschutz/Gesundheitsschutz/Infektions-

schutz/Aufhebung_Allgemeinverfuegung_vom_04.09.21.pdf 

 

Herzliche Grüße  

gez. 

Dr. Annette Petri  
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