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Updateschreiben-Schreiben Nr. 5 im Schuljahr 2021/22 

Groß-Gerau, den 08. Oktober 2021 

Liebe Schulgemeinde, 

 

verbunden mit den besten Wünschen für die Herbstferien darf ich Sie, sehr geehrte Eltern und 

Erziehungsberechtigte, und Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, über Folgendes informie-

ren: 
 
1. Einladung zum Hessischen Zukunftskongress  

 Gemeinsam mit dem hessischen Kultusministerium lädt die Landesschülervertretung 

am 29. Oktober 2021 zu einem virtuellen Zukunftskongress ein. 

 Das Thema des Kongresses lautet: „Gerechtigkeit und Schule – Wie geht das in Hes-

sen?“. 

 Die Einladung richtet sich an Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen.  

 Im Anhang zu diesem Schreiben, und auf der Homepage unserer Schule, findet sich 

das Anschreiben der Landesschülervertretung mit dem Anmeldelink.  

o Sollte der Anmeldelink aus dem Anschreiben nicht funktionieren, gibt es hier 

eine weitere Zugriffsmöglichkeit https://kultusministerium.hessen.de/Unterricht/Bildung-fuer-

nachhaltige-Entwicklung/Zukunftskongress .  
 
2. Aktuelle Informationen aus dem Hessischen Kultusministerium  

2.1 Nutzung des Testhefts in den Herbstferien  

 Gerne können die Schülerinnen und Schüler ihre Testhefte auch in den Herbstferien 

nutzen. 

2.2. Testrhythmus und Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung nach den Herbstferien  

 In den ersten beiden Schulwochen nach den Herbstferien finden die Antigen-Selbst-

tests jeweils montags, mittwochs und freitags statt.  

 Alternativ können Schülerinnen und Schüler an den Testtagen den Nachweis einer 

externen Teststelle, einen Genesenen- oder Impfnachweis vorzeigen.  

o Nachweise externer Teststellen dürfen in den ersten beiden Schulwochen nach 

den Herbstferien nicht älter als 24-Stunden sein.  

o Selbstverständlich können sich geimpfte bzw. genesene Schülerinnen und 

Schüler auch weiterhin freiwillig in der Schule testen.  

 In den ersten beiden Wochen nach den Herbstferien gilt die Regelung, dass auch an 

den Sitzplätzen in den Klassen- und Fachräumen medizinische Mund-Nasen-Bede-

ckungen getragen werden.  

 Nachlesen können Sie diese Informationen in dem beigefügten Ministerschreiben 

und unter folgendem Zugriff https://kultusministerium.hessen.de/Presse/Praeventionswochen-fuer-

einen-sicheren-Start-nach-den-Herbstferien.  
 
3. Erster Schultag nach den Herbstferien / Erreichbarkeit der Sekretariate  

 Am ersten Schultag nach den Herbstferien ist Unterricht nach Stundenplan.  

 Die Sekretariate sind während der Herbstferien telefonisch nicht besetzt. Gerne kön-

nen Sie sich in der zweiten Ferienwoche per E-Mail an das Sekretariat wenden. 

 

Herzliche Grüße  

gez. 

Dr. Annette Petri  
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