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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

mit den gestiegenen Corona-Inzidenzen für Schwalbach und die benachbarten Kommunen 

sind auch Familien unserer Schulgemeinde direkt von der Pandemie betroffen. Für den Schul-

betrieb selbst wurden bislang noch keine Maßnahmen angeordnet. In der Hoffnung, dass dies 

so bleibt, möchte ich Ihnen mit diesem Elternbrief folgende Informationen geben. 

Was ist neu? 

Bislang galt für Kinder unter 12 Jahren ein Verbot die Schule zu betreten, wenn sie mit Perso-

nen in einem Hausstand leben, die als Kontaktperson 1. Grades gelten und daher einer vom 

Gesundheitsamt angeordneten Quarantäne unterliegen. Davon waren z. B. in unseren unteren 

Klassen mehrere Schülerinnen und Schüler mit jüngeren Geschwistern betroffen, nachdem 

eine Schwalbacher Kindereinrichtung geschlossen werden musste. Mit der neuen Verord-

nungslage besteht dieses Betretungsverbot seit gestern nicht mehr. 

Diese Lockerung wurde möglich, da allgemein die Kontakte im außerschulischen Bereich wei-

ter eingeschränkt wurden. Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt bitte ich Sie jedoch darum, 

weiterhin verantwortungsvoll zu handeln und ihr Kind nicht zur Schule zu schicken, wenn die 

Kontaktperson 1. Grades auch nur leise Anzeichen einer Erkältung aufweist. 

Unabhängig von einem Zusammenleben mit einer Kontaktperson besteht das Verbot der Teil-

nahme am Präsenzunterricht selbstverständlich fort, wenn bei Schülerinnen und Schülern oder 

deren Angehörigen im gleichen Hausstand Covid-19-typische Krankheitssymptome, insbeson-

dere Fieber, trockener Husten oder Verlust des Geschmacks- und Geruchssinnes auftreten. 

Was müssen Sie der Schule mitteilen? 

Damit die Schule gegebenenfalls die erforderlichen Maßnahmen treffen kann, ist es für uns so-

wie auch für die Schulgemeinde wichtig, von Ihnen informiert zu werden. Bitte melden Sie dem 

Sekretariat und den Klassenlehrkräften folgende Fälle: 

 positiv auf SARS-CoV-2 getestete Schülerinnen und Schüler. Bitte nennen Sie 

o das Testdatum 

o den letzten Schultag, an dem das Kind den Unterricht besucht hat 

o wenn vorhanden: Mitteilung des Gesundheitsamtes 

 Schülerinnen und Schüler, die Kontaktpersonen 1. Grades sind und sich in häusli-

cher Quarantäne befinden. Bitte nennen Sie hierbei 

o den letzten Schultag, an dem das Kind den Unterricht besucht hat 

o bei Testung: das Testdatum, Information über das Testergebnis 

 Schülerinnen und Schüler, die wegen Covid-19-typischen Symptomen als Verdachts-

fälle zuhause bleiben. Bitte nennen Sie hierbei 

o die erfolgte oder eine beabsichtigte Testung 

o bei Testung: das Testdatum, Information über das Testergebnis 



 

Bitte beachten Sie weiterhin auch die Hinweise des Hessischen Ministeriums für Soziales und 

Integration sowie des Hessischen Kultusministeriums zum „Umgang mit Krankheits- und Erkäl-

tungssymptomen bei Kindern und Jugendlichen“, die Ihnen mit diesem Elternbrief nochmals zu-

gehen und die Sie auch auf der Homepage der Schule finden.  

Was teilt die Schule der Schulgemeinde mit? 

Bestätigte Covid-19-Fälle sowie die vom Gesundheitsamt verfügten Maßnahmen werden von 

der Schulleitung an die Elternschaft sowie das Kollegium kommuniziert.  

Wie werden Fehlzeiten gehandhabt? 

Angeordnete Quarantänemaßnahmen werden nicht als Fehlzeiten in das Zeugnis aufgenom-

men. Die Schülerinnen und Schüler, die nicht krank sind, werden im Distanzunterricht beschult. 

Bei Verdachtsfällen oder freiwilliger Quarantäne werden die Fehltage als entschuldigte Fehlzei-

ten behandelt. 

 

 

Mit vielen Grüßen und den besten Wünschen 

 

 

 

   F. Blömeke 
    (Schulleiter) 


