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Villmar, 17.09.21 
 
Liebe Eltern,  

 

mit diesem Schreiben erhalten Sie neue Informationen zum aktuellen Schulbetrieb 

unter Pandemiebedingungen. 

 

1. Maskenpflicht: 

In den letzten Tagen wurden die Coronavirus-Schutzverordnung der Hessischen 

Landesregierung und die gesundheitsfachliche Anordnung des Landkreises Limburg-

Weilburg aktualisiert und angepasst.  

Demnach muss im Schulgebäude weiterhin eine Maske (medizinisch/FFP2) getra-

gen werden, nicht jedoch am Platz, im Freien und beim Schulsport.  

Es wird jedoch empfohlen, auch am Platz zumindest eine medizinische Maske zu 

tragen, da dies Konsequenzen für etwaige Quarantäneanordnungen beinhaltet.  

 

a) Es gibt einen positiven Antigen-Schnelltest in der Klasse: 

 sofortige Maskenpflicht in allen betroffenen Lerngruppen, tägliche Antigen-

Testung 

 das betroffene Kind sowie unmittelbare Sitznachbarn (wenn diese keine Mas-

ke getragen haben, nicht geimpft/genesen sind) werden für 2 Schultage vom 

Unterricht befreit, bzw. bis das PCR-Ergebnis vorliegt. 

b) Das PCR-Ergebnis des betroffenen Kindes ist ebenfalls positiv: 

 Maskenpflicht, tägliche Testungen (s.o.) 

 unmittelbare Sitznachbarn müssen in Quarantäne (wenn diese keine Masken 

getragen haben, nicht geimpft/genesen sind), evtl. wird ein PCR-Abstrich an-

geordnet.   

 Wenn medizinische Masken getragen wurden, ist in der Regel keine Quaran-

täne erforderlich. Ausnahmen, z.B. wegen privater Kontakte, sind möglich. 

 Ergänzend erfolgt das Aufstellen eines Luftreinigers durch den Schulträger. 

 
Unabhängig von diesen Regelungen müssen die weiteren Maßnahmen (AHA+L) wei-
terhin beachtet werden.  
 

  



2. Testheft:  

Es besteht die Möglichkeit, ein Passfoto des Kindes im Testheft anzubringen, damit 

für dessen Verwendung kein weiterer Ausweis (Schülerausweis, Kinderreisepass, 

etc.) benötigt wird.  

Dafür geben Sie bitte Ihrem Kind ein aktuelles Passfoto mit in die Schule. Foto und 

Testheft werden von den Klassenlehrerinnen eingesammelt, im Sekretariat mit einem 

Stempel versehen und dann wieder ausgehändigt. 

 

3. Schnelltests: 

In den kommenden Tagen werden Schnelltests eines anderen Anbieters für die 

Schultestungen verwendet. Die Anwendung unterscheidet sich nur wenig von der 

Anwendung der bisherigen Tests. Die Lehrerinnen werden diese mit den Kindern 

besprechen und die Testungen dementsprechend durchführen.  

 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und verbleibe mit freundlichen Grüßen, 

 

Annika Rosam, Schulleiterin i.K.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


