
 

Rödermark, den 27.08.2021 

Liebe Eltern, 

in der Hoffnung, dass Sie schöne und erholsame Sommer- / Urlaubstage verbringen und 

viel Kraft tanken konnten, begrüße ich Sie ganz herzlich im neuen Schuljahr!  

Direkt zu Schulbeginn möchte und muss ich Sie über wichtige Regelungen informieren, 

die helfen, uns alle zu schützen und einen Präsenzunterricht für alle zu ermöglichen: 

 Falls Sie sich in den letzten zwei Wochen in einem (Hoch-)Risiko-Gebiet aufgehalten 

haben, beachten Sie bitte die vorgeschriebenen Test- / Quarantäne-Regelungen! 

 Die Maskenpflicht gilt vorerst im gesamten Schulgebäude, auch am Sitzplatz. Ab 

der dritten Schulwoche könnte (sofern die 7-Tage-Inzidenz es erlaubt) die Maske am 

Sitzplatz abgenommen werden.  

 Alle müssen nun wieder eine medizinische Maske (OP- oder FFP2) tragen. Die 

Maske sollte mindestens einmal wöchentlich gewechselt werden. 

 Es werden weiterhin Selbsttests in der Schule durchgeführt. In den ersten beiden 

Schulwochen drei Tests pro Woche. Diese werden montags, dienstags und 

donnerstags durchgeführt. Kinder, die außerhalb der Schule getestet werden, müssen 

ebenfalls drei Nachweise pro Schulwoche mitbringen. Ab der dritten Schulwoche gibt 

es dann wieder zwei Tests wöchentlich. Diese werden dann montags und mittwochs 

stattfinden. 

 Zur Teilnahme an den Selbsttests muss für das neue Schuljahr leider auch eine neue 

Einverständniserklärung von den Eltern unterschrieben werden. Diese wurde bereits 

zu Beginn der Ferien über die E-Mail-Verteiler versandt. Zusätzlich gibt es das 

Formular auf unserer Homepage und – ausgedruckt – im Sekretariat. 

 In den nächsten Wochen kommt an der TBS noch der bereits bekannte Antigen-

Schnelltest zum Einsatz. Demnächst wird ein anderer Test zum Einsatz kommen, die 

Handhabung wird aber ähnlich sein. Wir werden Sie dazu rechtzeitig informieren. 

 Die Kinder können sich die Teilnahme am Selbsttest in einem „Testheft“ von der 

Lehrkraft bestätigen lassen. Die Corona-Verordnung wurde entsprechend geändert, 

dass die Vorlage des Testhefts z. B. für den Kino-Besuch am Nachmittag als „Negativ-

Test“ ausreicht. Wer dies nutzen möchte, muss das Testheft entsprechend auch 

regelmäßig vorlegen. Wir werden aus Zeitgründen keine „Nachtragungen“ für 

vergangene Tage vornehmen. Außerdem wurden uns die Hefte abgezählt zur 

Verfügung gestellt. Verlorene Hefte können wir also nicht ersetzen.  

Wir alle hatten viele Einschränkungen hinzunehmen, die Kinder mussten in der Schule 

auch auf einiges verzichten. Daher freue ich mich über zwei gute Nachrichten: 

1. Wir können in diesem Halbjahr endlich wieder Arbeitsgemeinschaften und 

Lernzeiten anbieten. Informationen dazu gibt es in einem gesonderten Elternbrief. 

2. Es gibt endlich wieder Schwimmunterricht! Dieser findet nun im vierten Jahrgang 

statt, da es im letzten Jahr keinen Schwimmunterricht gab. Die Eltern des vierten 

Jahrgangs erhalten dazu einen Elternbrief. 

Herzliche Grüße und einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches Schuljahr! 

Stefan Wesselmann, Schulleiter 

https://trinkborn.roedermark.schule.hessen.de/downloads/corona/einwilligungserklarung-schuljahr-2021_2022.pdf

