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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

nachdem wir hoffentlich alle etwas erholt sind, starten wir nach den Osterferien in ungewisse 
Zeiten was den Präsenzunterricht betrifft.  

Leider können wir vorerst KEINEN Präsenzunterricht, mit Ausnahme der Jgst. Q2, mehr 
anbieten. Diese Entscheidung hat die Stadt Offenbach ob der pandemischen Verhältnisse 
gestern Nachmittag getroffen. 

Dennoch waren wir natürlich auf einen Präsenzunterricht und die damit verbundenen, jetzt 
verpflichtenden Selbsttests, vorbereitet. Alle hierzu wichtigen Infos, obwohl diese vorerst nur für 
die Q2-SchülerInnen gelten, entnehmen Sie bitte dem Schreiben unseres Kultusministers.  

Auf der Homepage des Kultusministeriums finden Sie das Schreiben auch in verschiedenen 
Fremdsprachen: https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-
schulen/fuer-eltern/elternbriefe/schul-und-unterrichtsbetrieb-ab-dem-19-april-2021 

Sollten Sie noch keine Einwilligungserklärung für den Antigentest unterschrieben haben, nutzen 
Sie bitte die angehängte Erklärung und lassen diese den Klassenleitungen/TutorInnen 
zukommen. 

Der Unterricht für die Q2 beginnt am kommenden Montag mit der dritten Stunde. Zum Beginn 
der dritten Stunde werden die Selbsttests durchgeführt. Alle Schülerinnen und Schüler der Q2 
haben dazu die Einwilligungserklärung dabei. Selbstverständlich kann auch ein Testergebnis 
einer Bürgerteststation vorgelegt werden. Sollte weder für das eine noch das andere ein 
negatives Testergebnis vorliegen, kann nicht am Präsenzunterricht teilgenommen werden. 

 

Das Informationsmaterial, das Ihnen Frau Schulte-Spechtel schon am 31.3.2021 gemailt hat, 
beschreibt das Testvorgehen sehr gut. Allein das (rechts angeordnete) Video „Handhabung - 
Schritt für Schritt im Video erklärt - Einfache Testdurchführung durch (Erwachsene und) Kinder“ 
unter folgendem Link 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-
rapid-antigen-test-patienten-n/ 

erläutert den Testvorgang wie er auch bei uns stattfinden wird. 

 

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/fuer-eltern/elternbriefe/schul-und-unterrichtsbetrieb-ab-dem-19-april-2021
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https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/
https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/


Ab kommenden Montag bieten wir wieder eine Notbetreuung an. Dieses Angebot besteht für 
Kinder der Jgst. 5/6 mit Eltern aus systemrelevanten Gruppen. Auch hier muss ein negatives 
Testergebnis vorliegen. Bitte geben Sie Ihren Kindern entweder die Einwilligungserklärung oder 
ein schriftliches Testergebnis mit. Anmeldungen erfolgen über das Wochenende an folgende 
Mailadresse: verwaltung.ls@schulen.offenbach.de 

 

Sollten Sie Fragen haben, stellen Sie diese bitte über die Klassenleitungen/TutorInnen. 

 

Erhalten wir uns die Zuversicht auf ein Überwinden der Pandemie. 

In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich 

 

 

Christoph Dombrowski, Schulleiter 
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