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Elternbrief – Schulstart Schuljahr 22/23 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie und Ihre Familien hatten erholsame Ferien mit vielen Gelegenheiten zum 

Abschalten von Schule und Beruf und viel wertvoller gemeinsamer Familienzeit. Irgendwann 

sind jedoch leider auch die schönsten Ferienzeiten vorbei und dann geht’s schulisch wieder 

weiter „in`s nächste Jahr“ . 

Insofern begrüße ich Sie zum Start des neuen Schuljahres. Besondere Startgrüße gebühren 

hierbei unseren „neuen“ Eltern: denjenigen aus der Stufe 5, die mit ihren Kindern ebenso 

den nächsten Schul-Lebens-Schritt beschreiten wie diejenigen unserer neuen 

Oberstufenschüler in der EF. Ich wünsche einen guten Start an der neue Schulen und ein 

herzliches Willkommen in unserer Schulfamilie. 

Wie gewohnt erhalten Sie vorab die wichtigsten Infos zum Schulstart 

1. Das neue Corona-Handlungskonzept 

Sehen Sie hierzu bitte die umfangreichen Anlagen im Detail. In Kurzform zusammengefasst 

sind die Regeln folgende: 

-freiwillige Testung aller Schüler am ersten Schultag (für unsere Fünftklässler am Mittwoch 

erst nach der Aulaveranstaltung in der neuen Klasse (bei Symptomen (auch der begleitenden 

Eltern) jedoch bitte schon vorab zu Hause)) 

-Empfehlung zum freiwilligen Tragen einer OP- bzw. FFP2-Maske (im ÖNV z.Zt. Pflicht!) 

-Abstandsgebote, wo immer möglich. 

-regelmäßiges Durchlüften der Unterrichtsträume unter bedarfsgenauer Nutzung der CO2-

Messgeräte  

Wichtig und neu sind die Regelungen zu den Testungen. 

-es finden keine Reihentestungen statt, sondern nur noch individuelle und konkret 

anlassbezogene Testungen 

-bei Symptomen einer Coronaerkrankung des Kindes kann das Kind vorab zuhause getestet 

werden, hierzu erhalten die Schüler pro Monat auf Nachfrage bis zu 5 Tests von der Schule 



(Klassen-, Stufenleitung); bei einem zuhause durchgeführten Test bestätigt ein 

Erziehungsberechtigter auf dem angehängten Formular, dass das Kind trotz Symptomen in 

die Schule geschickt wurde, da es negativ getestet wurde. Diese Bescheinigung legt Ihr Kind 

bitte der Lehrkraft der ersten Stunde, die es an der Schule hat, vor und gibt es dann der 

Klassenleitung. 

Es gilt selbstverständlich weiterhin die vernünftige Regelung, die auch das neue Corona-

Handlungskonzept explizit betont:  

„Bei schweren Erkältungssymptomen ist ein Schulbesuch – selbst bei Vorliegen eines 

negativen Antigenselbsttests – nicht angezeigt“ 

Anlässe für ein Testen zuhause können sein: 

a) keine Symptome, aber Kontakt mit einer infizierten Person  

b) leichte Symptome (sollten sich diese nach 24h nicht bessern, sollte wieder ein Test 

durchgeführt werden) 

Lehrkräfte sind befugt, Kinder, die Coronasymptome zeigen und keine entspr. 

Testbestätigung von zuhause vorlegen, zu einem Test aufzufordern. Die Lehrkraft „beurteilt 

… auch, ob bei schweren Symptomen überhaupt eine weitere Teilnahme am Unterricht 

vertretbar ist“ 

Man sieht also, dass das neue Konzept Ihnen als Eltern (vollkommen zu recht!) einen großen 

Vertrauensvorschuss in Form Ihrer Eigenverantwortung zukommen lässt. Aus den 

Erfahrungen des letzten SJs haben wir alle gelernt, ebenso vertrauens- wie  

verantwortungsvoll zusammen zu arbeiten. Zahlreiche ganz individuelle Unsicherheiten bei 

Anrufen im Sekretariat, die alle zur Zufriedenheit und mit „gutem Gewissen“ für beide Seiten 

gelöst und geregelt wurden, lassen mich hierbei absolut zuversichtlich in die Zukunft blicken. 

Halten Sie es wie gehabt: Seien Sie bei Verdachts- und Risikomomenten entsprechend 

vorsichtig, denken Sie nicht nur an den Schultag Ihres eigenen Kindes, sondern an die 

Sicherheit des Systems Schule mit allen beteiligten Mitschülern und Lehrern und 

entscheiden Sie weiterhin verantwortungsvoll, ob Sie ihr Kind in die Schule schicken oder 

nicht. Das hat im Rahmen der bisherigen Regelungen unserer Schule sehr gut geklappt und 

wird weiterhin gut klappen. Fragen Sie bei Unsicherheiten ruhig weiter im Sekretariat an. 

Ganz wichtig und unbedingt zu beachten, da auch leistungs-/notenrelevant: 

Im Falle einer positiven Testung gilt folgende Regelung, wenn nach dem 5.Quarantänetag 

eine Prüfung (Klassenarbeit/Klausur) ansteht: 

„Nach fünf Tagen Isolierung muss der Prüfling ein neues positives Testergebnis (PCR- oder 

Bürgertest (kein Antigen-Selbsttest!)) oder ein ärztliches Attest vorweisen,                          

um bei anstehenden weiteren Prüfungen entschuldigt zu sein und diese Prüfung später 

nachholen zu können“. 



 
Bedeutet: Wer in Quarantäne nach dem 5.Tag eine Klassenarbeit/Klausur schrieben müsste, 

ist am 5.Tag verpflichtet, zu versuchen, sich freizutesten und dieses offiziell der Schule 

nachweisen (Testergebnis) oder muss ein ärztliches Attest vorlegen. Ich bitte nachdrücklich 

um Beachtung dieser Regelung. 

Bitte informieren Sie das Sekretariat auf jeden Fall über das Ergebnis der Freitestung, damit 

dies an die Klassenleitung bzw. die Fachlehrer weiter geleitet werden kann. 

2. Busverbindungen 

Einige Fahrzeiten haben sich leicht geändert, die aktuellen Pläne speziell auf das Marianum 

und seine Haltestellen bezogen, finden Sie auf unserer Hompeage sofort unter „Aktuelles“. 

Am Anfang des Schuljahrs kann es manchmal dazu kommen, dass es bustechnisch für die 

Fahrschüler noch nicht richtig rund läuft (Einhaltung der Fahrpläne, zu volle Busse fahren an 

Haltstellen vorbei u.ä.). Hierzu hat der NPH für das Linienbündel 8 in diesem Jahr die gute 

Idee umgesetzt, eine Schülerhotline für Busprobleme einzurichten (0521-78440055). 

Wenden Sie sich bei Problemen bitte gleich direkt an diese Nummer. Bei Problemen im 

Busverkehr aus Hessen wenden Sie sich an die Schule, aber zeitgleich auch direkt an den 

NVV.  

3. Cafeteria/Mensa 

Nach umfassender Suche, intensiven Verhandlungen im Vorfeld und einigen technischen 

„Aufrüstungen“ vor Ort ist es uns glücklicherweise gelungen, das Unternehmen „Quellenhof-

Gastro“, das auch die Sekundarschule und das Hüffertgymnasium beliefert, als neuen 

Cafeteria- und Mensabetreiber für unsere Schule zu gewinnen. Nähere Infos, ab wann der 

Betrieb starten kann, wie die Vorbestellungen und Abrechnungen ablaufen usw., erfolgen 

zeitnah in einem gesonderten Elternbrief. 

Wir sehen uns persönlich in hoffentlich großer Zahl am 23.08. zu den 

Pflegschaftsversammlungen (Einladung erfolgt wie immer gesondert). 

Auf einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches neues Schuljahr ! 

Ihr 

Frank Scholle 

Als Anhänge erhalten Sie  

1. Das Begrüßungs- und Infoschreiben zum Coronahandlungskonzept unserer neuen Schulministerin 

2. Die Vordrucke, mit denen Sie der Schule eine negative Testung Ihres Kindes zuhause bestätigen 

können 

3. Das übliche Infoschreiben bzgl. der schulrechtlichen Regelungen zu den schulischen 

Mitwirkungsorganen 


