
 

 

 

Update-Schreiben Nr. 14 – Schuljahr 2021/22 

Groß-Gerau, den 17.03.2022 

Liebe Schulgemeinde, 

 

gerne möchte ich Sie über Folgendes informieren: 
 
1. Corona-Regelungen bis einschließlich 01.04.2022 

 Das Hessische Kultusministerium hat entschieden, dass die aktuellen Corona-Regelun-

gen auch für die nächsten beiden Wochen gelten.  

Testungen 

 Auch weiterhin gilt, dass alle Schülerinnen und Schüler jeweils montags, mittwochs und 

freitags den Nachweis eines negativen Testergebnisses bzw. den Impf- oder den gülti-

gen Genesenennachweis vorzeigen.  

o Selbstverständlich können sich geimpfte oder genesene Schülerinnen und 

Schüler auch weiterhin in der Schule testen. 

o Der Nachweis von einer offiziellen Teststelle darf am jeweiligen Testtag nicht 

älter als 48 Stunden sein.  

 Sollte ein positives Testergebnis in der Klasse vorliegen, zeigen die Schülerinnen und 

Schüler der jeweiligen Klasse bzw. Jahrgangsstufe täglich eine Woche lang ein negati-

ves Testergebnis bzw. den Impf- oder Genesenennachweis vor. 

o Der Nachweis von einer offiziellen Teststelle darf in diesem Fall am Testtag nicht 

älter als 24 Stunden sein.  

Mund-Nasen-Bedeckung 

 Am Unterrichtsplatz angekommen, können die Schülerinnen und Schüler die Mund-Na-

sen-Bedeckung abnehmen.  

o Wer die Mund-Nasen-Bedeckung auch weiterhin am Sitzplatz tragen möchte, 

kann dies selbstverständlich tun.  

 Innerhalb des Gebäudes gilt nach wie vor die Verabredung, dass die Mund-Nasen-Be-

deckung getragen wird. 
 
2. Weitere Informationen  

 In den vergangenen Tagen bin ich u.a. von Eltern aus der Schulgemeinde angespro-

chen worden, welche Schritte für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine notwendig 

sind, sodass ein Schulbesuch in Hessen möglich werden kann.  

 Die Aufnahme in eine Schule wird von dem jeweils zuständigen Aufnahme- und Bera-

tungszentrum (ABZ) am Staatlichen Schulamt koordiniert und veranlasst. 

o Für die Schulen im Kreis Groß-Gerau ist das ABZ am Staatlichen Schulamt in 

Rüsselsheim am Main zuständig. 

https://schulaemter.hessen.de/standorte/ruesselsheim-am-main/region/abz 

 Der erste Schritt besteht immer darin, Kontakt mit dem ABZ aufzunehmen.  

 Auf der Homepage des Ministeriums sind außerdem Informationen in ukrainischer 

Sprache hinterlegt  

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/unterstuetzung-fuer-gefluechtete-familien 

 Sollten Sie weitere Informationen benötigen, können Sie sich auch gerne mit mir in Ver-

bindung setzen. 
 
Herzliche Grüße  

gez. 

Dr. Annette Petri 
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