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Update Nr. 16 – Schuljahr 2021/22 
Groß-Gerau, den 29.04.2022 

 

Sehr geehrte Schulgemeinde, 

 

das Hessische Kultusministerium hat gestern über die ab dem kommenden Montag, 

02.05.2022, geltenden Corona-Regelungen entschieden; das Elternanschreiben aus dem Mi-

nisterium finden Sie anbei. Gerne möchte ich Ihnen diese Informationen weitergeben.  

 

Corona-Regelungen  

1. Wegfall der Test- bzw. Nachweispflicht 

 Ab dem 02.05.2022 entfällt die Pflicht zur Vorlage eines Negativnachweises bzw. eines 

Impf- oder Genesenennachweises zur Teilnahme am Präsenzunterricht.  

 Statt der Testungen in der Schule werden den Schülerinnen und Schülern wöchentlich 

zwei Antigen-Selbsttests für die freiwillige Testung zu Hause zur Verfügung gestellt. 

o Die Schülerinnen und Schüler erhalten, sofern sie dies wollen, die Tests in ei-

nem 5er-Päckchen. Bitte stimmen Sie mit Ihrem Kind ab, ob es die Selbsttests 

mitnehmen wird oder nicht.  

 Sollten Sie, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, nicht wollen, dass Ihr 

Kind die Selbsttests mit nach Hause nimmt, bitte ich, dem schriftlich zu widersprechen, 

diesen Widerspruch z.B. im Schuljahresplaner einzutragen und mit Ihrem Kind abzu-

stimmen, diesen Widerspruch vorzuzeigen.  

o Sollte kein schriftlicher Widerspruch vorliegen und Ihr Kind die Tests haben wol-

len, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. 

 Am 02.05.2022 erhalten die Schülerinnen und Schüler die Tests zum ersten Mal und 

dann im Rhythmus von 15 Tagen später.  

 Sollte ein Schüler bzw. eine Schülerin am Ausgabetag nicht in der Schule sein, können 

die Tests an einem der nächsten Tage im jeweiligen Sekretariat abgeholt werden.  

 

2. Unterricht in den Fächern Sport und Musik 

 Der Fachunterricht und das AG-Angebot in den Fächern Sport und Musik kann ohne 

weitere Einschränkungen (u.a. Gruppenteilung) stattfinden.  

 

3. Elternabende  

 Die Durchführung von Elternabenden ist grundsätzlich in Präsenz zulässig, kann aber 

auch weiterhin digital oder als Hybridveranstaltung umgesetzt werden.  

 

4. Hygieneverabredungen in der Schule 

 Auf der Grundlage des Hygieneplans 10.0 aus dem Kultusministerium liegt eine An-

passung der schulischen Hygieneverabredungen vor (Seite 2 dieses Anschreibens).  

https://kultusministerium.hessen.de/Schulsystem/Corona/Dokumente-zur-Unterrichtsorganisation 

 

Herzliche Grüße 

gez. 

Dr. Annette Petri  

https://kultusministerium.hessen.de/Schulsystem/Corona/Dokumente-zur-Unterrichtsorganisation
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Hygieneverabredungen an der Prälat-Diehl-Schule für das Schuljahr 2021/22 – Anpassung 
zum 02. Mai 2022 

Gemeinsam mit dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration hat das Hessische Kul-

tusministerium den bislang geltenden Hygieneplan angepasst. Gerne informiere ich die Schulge-

meinde über die ab dem 02. Mai 2022 in den Klassenräumen und auf dem Schulgelände gelten-

den Verabredungen.  

1. Persönliche Maßnahmen 

 Zum persönlichen und gemeinschaftlichen Infektionsschutz bitte ich herzlich, folgende 

Verabredungen umzusetzen:  

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

infektionsspender im gesamten Schulgebäude zur Verfügung. 

o Husten und Niesen erfolgt bitte in die Armbeuge.  

o Die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung ent-

fällt. Selbstverständlich darf eine Mund-Nasen-Bedeckung auch weiterhin getragen 

werden.  

 Alle Personen, die wissentlich mit dem Corona-Virus infiziert sind, Krankheitserscheinun-

gen zeigen oder in Quarantäne sind, dürfen die Schule nicht betreten.  

o Die aktuelle Quarantäneregelung für infizierte Personen umfasst fünf Tage bzw. 

bis nach den fünf Tagen insgesamt 48 Stunden keine Krankheitssymptome mehr 

auftreten. 

 

2. Regelmäßiges Lüften der Klassen- und Fachräume  

 Ich bitte auch weiterhin, die Klassen- und Fachräume regelmäßig alle 20 Minuten für 3-5 

Minuten zu lüften. An warmen Tagen muss entsprechend länger gelüftet werden.  

 Die in den Klassenräumen der Jahrgangsstufen 5 und 6 aufgestellten Lüftungsgeräte blei-

ben weiterhin in Betrieb.  

 CO2-Messgeräte stehen zur Verfügung und können in den Räumen aufgestellt werden.  

 

3. Hygiene auf den Toiletten  

 Nach dem Toilettengang Hände gründlich mit Wasser und Seife waschen.  

o Flüssigseife und Einmalhandtücher werden täglich kontrolliert und aufgefüllt.  

 Seit Beginn diesen Schuljahres werden zusätzlich zur Reinigung am Ende des Schultages 

auch gegen 10:00 Uhr die Toiletten gereinigt.  

o Dieser Rhythmus bleibt auch weiterhin beibehalten.  

 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  


