
Hinweis: Auch als Audio-Version auf dem YouTube-Kanal über die Schulhomepage 
 

Liebe Eltern der Justus-von-Liebig-Schule, 

im Folgenden möchte ich Ihnen einige wichtige Informationen zum Schulstart nach den Sommer-

ferien geben. 

Wie bereits mitgeteilt, hier noch einmal zusammengefasst die Abläufe während der ersten 

Schulwoche: 

 

 Alle SchülerInnen haben am ersten Schultag von der 1. bis zur 4. Schulstunde  
(8:20 Uhr-11:45 Uhr) Klassenlehrerunterricht.  
 

 Ganztagsbetreuung findet ausschließlich für die bis 17:00 Uhr beim Förderverein 
angemeldeten Schülerinnen und Schüler statt!  
 

 Ebenso wird der offene Anfang ab 7:30 Uhr nur für diese Kinder angeboten!  

 

 Am ersten Schultag erhält jedes Kind seinen individuellen Stundenplan.  

 

 In der ersten Schulwoche beginnt und endet die Schule für alle Kinder, die nicht im 
Förderverein bis 17:00 Uhr angemeldet sind, entsprechend dem im Stundenplan 
ausgewiesenen Fach-und Förderunterricht! 

 

Wichtige Hinweise bezüglich Corona-Hygienemaßnahmen: 

 

Die Hessische Landesregierung hat für Schulen sog. Präventionswochen festgelegt. Diese sind 

vorerst auf die ersten beiden Schulwochen begrenzt. Insbesondere folgende Maßnahmen sind 

damit verbunden: 

- Bitte beachten Sie die Quarantäneregeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten! 
 

- Die Kinder führen pro Woche dreimal (montags, mittwochs, freitags) einen Corona-

Selbsttest durch. 
 

- Notwendig dafür ist die von Ihnen unterschriebene Einverständniserklärung (s. Anlage). 

Bitte geben Sie diese Ihrem Kind ausgefüllt und unterschrieben am Montag mit in die 

Schule. Ohne Negativ-Test ist die Teilnahme am Unterricht nicht gestattet! Es steht 

Ihnen frei, Ihr Kind auch weiterhin in Testzentren testen zu lassen und die Negativ-

Bescheinigung dann jeweils montags, mittwochs und freitags über Ihr Kind vorzulegen. 
 

- Kinder im offenen Anfang müssen montags einen Negativ-Test vorlegen. Ansonsten 

können sie hier nicht teilnehmen! 
 

- Jedes Kind erhält ein sog. Testheft. In diesem wird die regelmäßige Testung dokumen-

tiert. Auch Testzentren nehmen hier Eintragungen vor.  

Dieses Heft gilt als Bescheinigung auch im öffentlichen Leben. 
 

- Maskenpflicht gilt in allen Gebäuden auch während des Unterrichts. Zugelassen sind 

ausschließlich medizinische Masken (FFP2 oder OP-Masken). 
 

- Zutritt für Eltern und schulfremde Personen ist nur über das Sekretariat erlaubt. 

Regelungen bezüglich der Einschulungsfeiern am 31.08.21 sowie Regelungen für die 

neuen SchülerInnen der 1. Klassen sowie der Vorklasse bleiben davon unberührt. 

 

gez. Krüger; Schulleiter (24.08.2021) 


