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Langen, den 18.03.2022 

Liebe Eltern, 

wir haben gestern ein Schreiben des Ministers erhalten und darin wird deutlich, dass es vorerst keine 
kurzfristigen Änderungen im Schul- und Unterrichtsbetrieb ab dem 20. März geben wird. 

Es bleibt also bis zum nächsten Hygieneplan 10.0 bei folgenden Regeln: 

- Testpflicht für Kinder und Lehrkräfte 3x pro Woche. Wir wünschen uns weiterhin, dass alle 
genesenen und geimpften Kinder sich weiterhin in den Klassen mittesten lassen. 

- Die Maskenpflicht entfällt am Sitzplatz.  

- Wir erhalten vom Kreis oder vom Land Hessen keine Masken für die Kinder mehr. Bitte denken 
Sie daran, Ihrem Kind ausreichend Wechselmasken mitzugeben. 

- Bei einer Positivtestung besteht Maskenpflicht für eine Woche und alle müssen in die tägliche 
Testung 7 Tage lang. 

- Präventionswoche nach den Osterferien (Test dreimal pro Woche – alle tragen Maske). Wir 
testen Montag, Dienstag und Donnerstag! Wer sich nicht in der Schule testet, benötigt einen 
tagesaktuellen Test. Wir möchten darum bitten, dass auch die genesenen und geimpften 
Kinder an den Testungen in dieser Woche teilnehmen.  

Für April sind dann eventuelle weitere Schritte der Öffnung angestrebt, wenn es infektiologisch 
vertretbar sei. Wie hoffen weiterhin darauf! Das würde bedeuten:  

- eine Aufhebung der Maskenpflicht 
- Veränderungen bei der Anzahl der Tests 
- Erleichterungen bei den Abstandsregeln im Sportunterricht 
- Mehr Freiheiten in den Fächern Sport und Musik 

 

Aktuell beschäftigt uns natürlich auch die Situation der geflüchteten Schulkinder aus der Urkraine. Wir 
möchten gerne helfen und unsere Unterstützung anbieten. Deshalb führen wir Gespräche mit dem 
Schulamt und dem Bürgermeister. Sicherlich werden wir auch schon bald Kinder bei uns begrüßen und 
in die Klassen bzw. den Vorlaufkurs aufnehmen können. Wir sind schon sehr gespannt darauf und 
hoffnungsvoll. Denn es wird eine herausfordernde Aufgabe für uns alle, der wir uns aber gerne mit 
Zuversicht stellen wollen und im Sinne der Solidarität und des gelebten Zusammenhalts gemeinsam 
meistern werden. 

Kleine Terminhinweise für alle Eltern der Schule: 

- Am 6.4.22 findet das Basketballturnier der Langener Grundschulen statt. Die ASS stellt zwei 
Mannschaften – eine Jungen- und eine Mädchenmannschaft. 

- Am 8.04.22 beginnen die Osterferien. Die Schule endet um 10.45 Uhr. Betreuung geht bis 15 
Uhr. 

- Am 25.04.22 ist schulfrei für unsere Schulkinder. Es ist der Schulbesuchstag für die Kigakinder. 
- Am 26.04.22 startet die Schule nach den Osterferien für alle wieder nach Plan. 
- Unser Schulfest findet am 21.05.22 statt.  
- Ein Elternabend zum Thema „Das Lernen lernen“ findet am 9.06.22 statt.  
- Schulfreie Tage: 27.05.22 + 7.06.22 + 17.06.22 

 

Weitere Informationen erhalten Sie wahrscheinlich erst im April.  
Ihnen allen wünsche ich ein sonniges Wochenende! 
Ihre Barbara Busch, Schulleiterin 


