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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wie Sie aus den Medien wissen, entfallen ab der kommenden Woche bundesweit viele 

Corona-Schutzmaßnahmen. Einzelne Regelungen übernehmen die Bundesländer. Für die hes-

sischen Schulen heißt das: 
 

 Die Maskenpflicht auf dem Schulgelände, also auch in den Fluren, besteht nicht 

mehr. Über das freiwillige Tragen eines Mund-Nasenschutzes, welches selbstver-

ständlich auch weiterhin möglich ist, entscheiden Sie mit Ihrem Kind. 
 

Stand heute sind an der FES 12 Schüler*innen sowie 4 Lehrkräfte an Covid-19 er-

krankt.  3 Schüler*innen befinden sich als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. 

Dieser Stand bildet auch das Niveau der letzten beiden Wochen ab, auf Schülerseite ist 

ein Anstieg (plus 4) zu verzeichnen. 
 

Ich möchte Sie und Ihre Kinder bitten, diese Sachlage in die persönliche Entscheidung 

mit einzubeziehen. Unabhängig von der Gesetzeslage schützt eine medizinische 

Maske effektiv sich und andere. 
 

 Bis zum 29. April bleibt der Testrhythmus von drei verpflichtenden Testungen pro 

Woche bestehen. Auch besteht für geimpfte oder genesene Schüler*innen die Möglich-

keit, freiwillig an diesen Testungen teilzunehmen, fort. Bis zu diesem Datum werden 

auch die in der Schule erfolgten Testungen in dem Testheft bestätigt. 
 

 Bei einem Infektionsfall in der Klasse halten wir in der FES an den täglichen Tests 

über den Zeitraum von einer Woche fest. 

 

Ab dem 02. Mai soll auch die Testpflicht entfallen. Damit entfällt auch die Möglichkeit, Schü-

ler*innen vom Präsenzunterricht abzumelden. Geplant ist, allen Schüler*innen wöchentlich 

zwei Tests für die freiwillige Testung zuhause zur Verfügung zu stellen. 
 

Alle weiteren Informationen zum Schul- und Unterrichtsbetrieb ab dem 04. April sowie den ge-

planten Maßnahmen ab dem 02. Mai entnehmen Sie bitte dem Schreiben des Hessischen Kul-

tusministers, welches als Anlage zu diesem Elternbrief mitversendet wird. 
 

Sobald sich Konkretisierungen oder Änderungen ergeben, werde ich Sie gerne informieren. 

 

 

Mit vielen Grüßen und den besten Wünschen 

 

 

   Felix Blömeke 
      (Schulleiter)  


