Liebe Eltern der Hedwig-Burgheim-Schule,

ich hoffe, Sie haben schöne und erholsame Sommertage mit Ihren Kindern verbracht und konnten
die gemeinsame Zeit genießen.

Am Montag, 30.8.21, beginnt für die Klassen 2-4 der Unterricht nach den Sommerferien.
An diesem Tag haben alle Kinder Unterricht bis 11.30h. Die Ganztagsbetreuung ist ab diesem
Tag für angemeldete Kinder regulär geöffnet. Wir freuen uns sehr darauf, alle wieder zu sehen!

Am Dienstag, den 31.8.21, dürfen wir dann unsere neuen Erstklässler in der HedwigBurgheim-Schule begrüßen. Hierzu haben Sie als Eltern der Erstklässler bereits separate
Informationen erhalten. Ihre Gäste-Voranmeldung war bis Mittwoch, 25.8. uns zukommen
zu lassen. Vielen Dank! Wir freuen uns darauf, die Erstklässler alle kennen zu lernen.
An diesem Tag endet der Unterricht für die dritte und vierte Klasse schon um 12.30 Uhr.

Auch das kommende Schuljahr steht noch unter den besonderen Bedingungen der CoronaPandemie.

• Am Unterricht und der Betreuung dürfen nur Personen teilnehmen, die ein negatives
Testergebnis vorweisen können oder geimpft bzw. genesen sind.
• Alle Personen müssen medizinische Masken tragen (OP oder FFP2).
Alltagsmasken sind nicht mehr zulässig.
• Es gelten weiter die allgemeinen Hygiene-Regeln (Abstand, Hände waschen, Lüften, in
Armbeuge husten und niesen).

Präventionswochen:
In den ersten beiden Wochen müssen 3 Tests pro Woche vorgewiesen werden.
Außerdem gilt die Maskenpflicht auch am Sitzplatz in der Klasse.

Durchführung der Selbsttests:
Wir werden - wie bereits angekündigt - die Selbsttests in der Klasse und nicht mehr in der
Sporthalle durchführen,

in den beiden ersten Wochen jeweils Montag, Mittwoch und Freitag. Dies wird einiges an Zeit
kosten. Daher möchten wir Ihnen sehr ans Herz legen, Ihre Kinder in einem Testcenter oder

bei einem unserer "Kooperationspartner" testen zu lassen und uns das Ergebnis an
info@hbsg.schule zu senden oder Ihrem Kind mitzugeben. Glücklicherweise hat die Feuerwehr
Rödgen sich bereit erklärt, ihre Testkapazität in den ersten beiden Wochen sogar auch auf 3
Testtermine auszuweiten. Dafür danke ich den freiwilligen Helfern ganz herzlich! Auch die
Schloss-Apotheke in Buseck bietet weiterhin Spucktests an. In beiden Fällen müssen Sie einen
Termin vereinbaren! (Für die Feuerwehr: www.testzentrum-drk.de oder 0641-35098666, für die
Schloss-Apotheke 06408-3003).

Die Selbsttests in der Schule können nur mit erneuter Einverständniserklärung der Eltern
durchgeführt werden. Auch wenn uns diese Einwilligungserklärung im letzten Schuljahr
vorlag, benötigen wir jetzt eine neue! Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind sich in der Schule
testet, benötigen wir Ihre Einwilligung. Bitte füllen Sie in diesem Fall die
Einwilligungserklärung aus und lassen Sie uns bis Montag, 30.8.2021 zukommen. (siehe
Anlage)

Wie bereits erwähnt wird das Testen eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, daher möchten wir
damit nach Möglichkeit vor dem eigentlichen Unterrichtsbeginn starten. Schicken Sie Ihre Kinder
demnach doch bitte pünktlich in die Schule. Die Kinder sollten bestenfalls bereits um 7:45 Uhr in
der Schule eintreffen.

Neu ist, dass alle Schülerinnen und Schüler ein sogenanntes Testheft bekommen, worin die
Selbsttests oder auch die Tests im Testzentrum dokumentiert werden. Dieses können Sie dann zum
Beispiel für den Besuch im Kino, beim Restaurantbesuch oder auch beim Friseur als Nachweis für
Ihr Kind verwenden.

Alle weiteren Informationen zu den Selbsttests und der Dokumentation im Testheft entnehmen Sie
bitte dem Schreiben des Kultusministeriums im Anhang.

Ich wünsche Ihnen allen noch eine schönes letztes Ferienwochende.
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen wie immer gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Nina Schäfer
Schulleiterin
Hedwig-Burgheim-Schule
Grundschule mit Ganztagsangebot der Stadt Gießen
Großen-Busecker-Straße 22
35394 Gießen
Tel.: 0641-42929
Fax.: 0641-4809957

