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Liebe Eltern der Grundschule Am Heideweg, 

im Namen des gesamten Kollegiums und aller Mitarbeiter*innen begrüßen wir Sie ganz herzlich im neuen 

Schuljahr und wünschen Ihnen und vor allem Ihren Kindern eine gute und erfolgreiche Zeit. Ein ganz besonderer 

Gruß geht an unsere neuen Erstklässler*innen und deren Eltern: Wir hoffen, Sie und Ihre Kinder haben einen 

guten Start. Wir wünschen für das Abenteuer Schule alles erdenklich Gute.  

Im heutigen Elternbrief möchten wir Sie über die wichtigsten Dinge zum Schulstart informieren.  

Personal 

Wir freuen uns über die Rückkehr von Frau Walser aus der Elternzeit. Sie wird als Klassenleitung in der Klasse 1b 

tätig sein. 

Auch in diesem Schuljahr erhalten wir als Schule Unterstützung durch zwei Bundesfreiwilligendienstlerinnen, 

auch „Bufdis“ genannt. Frau Bigge und Frau Sharifzadeh werden besonders im 1. Jahrgang unterstützen.  

Wir wünschen allen neuen Kolleginnen einen guten Start und viel Freude bei den anstehenden Aufgaben.  

Corona / Präventionswochen (30.08. bis 03.09.21) 

Wie Sie der Presse bereits entnommen haben, starten wir mit den sog. Präventionswochen ins neue Schuljahr. 

Ergänzend zum Anschreiben des Ministeriums das Wichtigste in Kürze:  

 Maskenpflicht überall, zu jeder Zeit  Ausnahme: Frühstückspause. 

 Es sind nur noch medizinische Masken zugelassen. 

 Drei Testungen pro Woche: montags, mittwochs, freitags 

 Einhaltung der Hygieneregeln: Händewaschen, Lüften, Vermeidung von Körperkontakt usw. 

Durchführung Antigen-Schnelltest 

Im Anhang finden Sie die aktuelle Einverständniserklärung für die Durchführung der Antigen-Schnelltests in der 

Schule für das Schuljahr 2021/22. Bitte füllen Sie den Bogen, wenn Sie die Erlaubnis erteilen, aus und geben ihn 

Ihrem Kind am Montag mit in die Schule. Sollte Ihr Kind in der Schule nicht getestet werden dürfen, benötigt es 

für die Teilnahme einen Nachweis über einen Bürgertest, nicht älter als 72 Stunden. 

Testhefte 

Die Kinder erhalten von uns am ersten Schultag ein sog. Testheft. Hier dokumentieren wir als Schule, falls Sie es 

möchten, die durchgeführten Tests. Die Kinder müssen die Testhefte den entsprechenden Lehrkräften an 

unseren Testtagen bei Bedarf vorlegen.  

Die Testhefte haben laut Aussage des Ministeriums nur in Verbindung mit einem Schülerausweis, Kinderreisepass 

oder Personalausweis Gültigkeit. Schülerausweise werden erst ab den weiterführenden Schulen ausgestellt. Ein 

Tipp wäre, eine Kopie der Geburtsurkunde anzufertigen und diese in den entsprechenden Situationen mit sich 

zu führen.  

Weitere Informationen entnehmen Sie bei Bedarf gerne der Homepage des Ministeriums 

(https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-corona-an-schulen/einfuehrung-eines-

testheftes-fuer-schule-und-alltag) 
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Krankheit 

Wie bisher dürfen nur gesunde Kinder zur Schule kommen. Sollten Sie bei Ihrem Kind die klassischen Corona-

Symptome (trockener Husten, Fieber, Verlust des Geschmacks- / Geruchsinn) feststellen, muss es zu Hause 

bleiben. Ein einfacher Schnupfen führt hingegen nicht zum Ausschluss vom Unterricht.  

Selbsttest positiv, was nun? 

Sollte ein Kind im Rahmen der schulischen Testungen positiv auf Corona getestet werden, liegt uns der sensible 

Umgang mit Ihrem Kind und sein Wohlbefinden besonders am Herzen. Wir werden Ihr Kind in einem solchen 

Prozedere bis zur Abholung durch Sie als Eltern besonders feinfühlig begleiten.  

Natürlich gilt es für uns als Schule und auch für Sie als Eltern, einen konkreten „Fahrplan“ einzuhalten. Weitere 

Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Anhang. Im Einzelfall händigen wie Ihnen dieses 

Informationsschreiben gerne vor Ort aus.  

Umbaumaßnahmen 

Die Umbaumaßnahmen sind bereits sehr weit fortgeschritten. Die neuen Klassen- und Ganztags und Horträume 

konnten bezogen werden und auch die Mensa ist zum Teil schon in Betrieb. Auch weite Teile des Schulhofes 

können wir für den Pausen- und Spielbetrieb ab sofort nutzen.  

Bis in die Herbstferien hinein wird es weiterhin zu kleineren Einschränkungen kommen. Es wird unter der 

Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen weitere Arbeiten im und um das Schulgebäude herum 

geben. Ebenso kann der Bewegungsraum zurzeit noch nicht genutzt werden.  

Wir sind guter Dinge und freuen uns auf das Endergebnis  

Ausblick 

Auch das kommende Schuljahr wird allen an Schule Beteiligten VIEL abverlangen. Gefordert sind u.a. Flexibilität, 

Transparenz, Vertrauen, Geduld und Gelassenheit.  

So werden wir als Schule unseren Hygieneplan aufgrund kurzfristig zu erwartender neuer Bestimmungen ggfs. 

regelmäßig anpassen müssen. Auch Sie als Eltern stehen vermutlich wieder sehr kurzfristig vor neuen 

Herausforderungen.  

Wir als Schule werden Sie und vor allem Ihre Kinder bestmöglich begleiten und halten Sie mit aktuellen 

Änderungen der Hygienemaßnahem auf dem Laufenden, ohne Sie hoffentlich mit Mails und Infos zu überfordern.  

Trotz aller Regelungen freuen wir uns auf das neue Schuljahr mit Ihnen und natürlich Ihren Kindern bzw. unseren 

Schüler*innen. 

Herzliche Grüße, 

Marcel Köttendorf (Rektor) und Tanja Eckhardt-Zahn (Konrektorin) 

 

Persönliche Worte  

Liebe Kinder, liebe Eltern der Heidewegschule,  

ich freue mich als neuer Rektor natürlich besonders auf das neue Schuljahr. Ich bin schon ganz gespannt darauf, 

Sie als Eltern und natürlich Ihre bzw. unsere Kinder der Heidewegschule kennenzulernen.  

Auf eine gute Zusammenarbeit! 

Ihr Marcel Köttendorf 


