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Langen 31.01.2022 
Liebe Eltern der Albert-Schweitzer-Schule, 
 

die Anzahl der positiven schulischen Schnelltestungen und Meldungen über positive 
Testergebnisse von Familienmitgliedern unserer Schulkinder nimmt weiter zu. Nahezu 
alle Klassen sind zwischenzeitlich in der täglichen Testung, weil es Erkrankungen in der 
Klasse gibt oder gab. Überall fehlen wegen Quarantäneanordnungen viele Kinder.  
Trotzdem halte ich es für richtig, den Schulbetrieb weiterzuführen, um den Kindern so 
viel Normalität und Stabilität wie möglich in diesen unsicheren Zeiten zu geben. Schule 
ist sowohl als Lern- als auch Sozialraum enorm wichtig für unsere Grundschüler! 
 

Drei Klassen mussten wir bereits nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt 
schließen. Das Infektionsgeschehen ist besonders hoch in diesen Klassen, denn die 
Erkrankungen erfolgten alle zeitlich nah aufeinander. Die Anordnung beinhaltet, dass 
die Kinder fünf Tage die Schule nicht betreten dürfen, Kontakte reduzieren sollen und 
Großveranstaltungen meiden müssen.  
Die Klassenlehrerinnen haben jeweils über Nacht Lernpakete erstellt, so dass die 
Kinder alle an den Schultagen etwas zu tun haben. Die Abholung der Lernpakete 
erfolgt nun im Haus 1, das bis 22 Uhr täglich geöffnet ist. 
 

Für die erkrankten Kinder der Klassen stellen die Lehrkräfte immer Lernmaterialien 
zusammen und sammeln die Tages- und Hausaufgaben. Normalerweise gibt es 
Botenkinder, aber da derzeit in den Klassen so viele Kinder fehlen, gelingt diese Kette 
nicht in allen Fällen und so können die Materialien auch im Haus 1 abgeholt werden. 
 

Mittlerweile sind zudem fünf KollegInnen an Corona erkrankt, aber die Vertretung 
kann noch durch unser Kollegium und Vertretungslehrkräfte geleistet werden.  
 

Ich möchte erneut daran erinnern, dass wir weiterhin auf die Mithilfe der Eltern 
angewiesen sind und Sie den Schulalltag durch Ihre Rückmeldungen entlasten können. 
Bitte sagen Sie uns Bescheid, wenn Ihr Kind erkrankt ist, getestet wurde, welches 
Testergebnis sich wann ergab oder zu welchem Termin Sie die Freitestung planen.  
Alle erkrankten Kinder benötigen bei der Rückkehr in die Schule ein ausgefülltes 
Wiederzulassungsformular (erhalten Sie von der Schule), für die vorzeitige Freitestung 
nach 7 Tagen benötigen Sie zusätzlich eine Testbescheinigung vom Testzentrum 
(Bürgertest reicht).  
 

Aufgrund der vielen fehlenden Kinder und der hohen Belastungssituation im Kollegium 
müssen wir den Start der neuen Lerntreffs/Kurse 2. Halbjahr um eine Woche auf 
Montag, den 14.02.2022 verlegen. Die Kinder erhalten die Einwahlzettel im Laufe der 
Woche. Die neuen Pulloutkurse starten ab dem 7.02. soweit es möglich ist. 
 

Ich wünsche allen Familien eine gute Zeit. Passen Sie weiterhin gut auf sich und Ihre 
Lieben auf. 
Ihre 
 


