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Liebe Schulgemeinde,
wie Sie sicherlich der Presse entnommen haben, ist für Hessen die Fortsetzung der
bisherigen Unterrichtsregelungen beschlossen worden. Demnach werden auch
weiterhin die Jahrgangsstufen 5 und 6 im Wechselunterricht und die
Abschlussklassen RS 10 im Präsenzunterricht beschult.
Da die Abiturientia nun nicht mehr zum Präsenzunterricht kommt, werden wir ab
kommenden Montag die Jahrgangsstufe 12 im Vollzeitunterricht hier betreuen.
Darüber hinaus wurde von der Landesregierung eine Testpflicht für alle
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer eingeführt und die Schulen
dementsprechend ausgestattet. Dies gilt natürlich nur für jene Kinder und
Jugendlichen, die auch hier real vor Ort beschult werden.
Diese Tests können nach derzeitigem Stand nur hier in der Schule stattfinden, ein
privater Test „zu Hause“ ist nicht statthaft.
Dennoch besteht die Möglichkeit, ersatzweise einen Testnachweis beizubringen, der
bei einem Hausarzt oder als kostenloser Bürgertest aus einem der Testzentren
stammt. Dieser darf jedoch nicht länger als 72 Stunden zurückliegen.
Als Eltern haben Sie die Möglichkeit, die Testung Ihres Kindes abzulehnen und eine
schriftliche Abmeldung Ihres Kindes vom Präsenzunterricht vorzunehmen.
Mit einer Betreuung durch Lehrkräfte wie im Präsenzunterricht ist nicht zu rechnen.
Als Testtage haben wir in Oberurff jeweils montags und donnerstags festgelegt.
Da der erste Testtag bereits am kommenden Montag sein soll, möchten wir Sie
bitten, die beigefügte Einverständniserklärung schon vorab per E-Mail an
info.oberurff@cjd.de zu senden oder aber Ihren Kindern am Montag mit in die
Schule zu geben.
Kinder und Jugendliche, die am Montag keine Einverständniserklärung vorlegen
können, müssen die Schule umgehend wieder verlassen.
In der Anlage finden Sie alle Informationen noch einmal ausführlich. Dort finden Sie
auch die vorgedruckten Einverständniserklärungen.
Alle Kolleginnen und Kollegen, die am Montag und Donnerstag jeweils zur ersten
Stunde Unterricht haben, treffen sich an dem entsprechenden Tag morgens um

7.45 Uhr zu einer einmaligen Grundinformation durch die Schulleitung in der
Caféteria.
Wir hoffen, dass durch die Tests für alle am Schulleben Beteiligten noch mehr
Sicherheit für die persönliche Gesundheit geschaffen wird.
Ihnen vielen Dank für Ihre Unterstützung und herzliche Grüße aus Oberurff
Ihr

Günter Koch

