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 Niederaula, 25.08.2021 
 

Schuljahresbeginn an der Gesamtschule Niederaula ab 30.08.2021 
 

Liebe Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Montag, 30.08.2021 beginnt das neue Schuljahr 2021/2022. Wir werden mit allen 
Klassen in regulärer Klassenstärke arbeiten. Alle Schülerinnen und Schüler werden um 
7.45 Uhr beginnen. Die meisten Klassen beginnen mit 4 Stunden Klassenlehrerunterricht. 
In der 5. und 6. Stunde wird Unterricht nach Plan erteilt. Der Unterricht endet am ersten 
Schultag um 12.10 Uhr bzw. um 13.00 Uhr. 

Die Schulbusse fahren wie gewohnt nach dem regulären Fahrplan des NVV. 

Sollten Sie Ihr Kind dennoch mit dem PKW zur Schule bringen bzw. abholen, nutzen 

Sie bitte den Gemeindeplatz neben der Schule, um Ihr Kind abzusetzen und 

verabreden Sie sich zur Abholung Ihres Kindes auf dem Gemeindeplatz neben der 

Schule. 

Die Teilnahme am Unterricht ist nur möglich, wenn ein negatives Schnelltestergebnis 
vorliegt, welches nicht älter als 72 Stunden ist. Sie können selbst entscheiden, ob Ihr 
Kind in der Schule einen Selbsttest macht oder einen sogenannten „Bürgertest“ in einer 
der Teststellen außerhalb der Schule durchführen lässt. Ein zuhause durchgeführter 
Selbsttest reicht allerdings als Nachweis nicht aus. In den ersten beiden 
Unterrichtswochen werden diese Selbsttests in der Schule dreimal pro Woche (Mo, Di und 
Do) durchgeführt. Sollte eine Schülerin oder ein Schüler den Selbsttest an einem der 
anderen Wochentage nachholen müssen, kann dies in der Schule geschehen: Betroffene 
Schülerinnen und Schüler melden sich bitte direkt nach Ankunft in der Schule im 
Sekretariat. 

Zur Durchführung dieser Selbsttests muss erneut eine ausgefüllte und unterschriebene 
Einwilligungserklärung vorgelegt werden. Diese ist diesem Schreiben angefügt. Wir 
bitten um Abgabe der ausgefüllten und unterschriebenen Einwilligungserklärung am ersten 
Schultag. 

Die Durchführung der Tests erfolgt jeweils zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde im 
Klassenraum. Die Schülerinnen und Schüler testen sich unter Anleitung der jeweils 
eingesetzten Lehrerin / des eingesetzten Lehrers selbst.  
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An die  
Eltern und Sorgeberechtigten 
und die Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 6, 7, 8, 9 und 10 
der Gesamtschule Niederaula 

└                                                                                                                             ┘                                                                              
 
 



 

 

 

 

Am ersten Schultag erhalten alle Schülerinnen und Schüler ein Testnachweisheft, in 
welchem sie sich die Durchführung eines Antigen-Selbsttests in der Schule und damit die 
regelmäßige Teilnahme an einem verbindlichen Schutzkonzept der Schule von ihrer 
Lehrkraft bestätigen lassen können. 

Bitte nehmen Sie die entsprechenden Informationen des Kultusministeriums (auch zum 
bevorstehenden Wechsel des Selbsttest-Produktes) in der Anlage dieses Schreibens zur 
Kenntnis. 

Als Alternative zur Selbsttestung in der Schule können Sie auch ein durch eine externe 
Teststelle bescheinigtes negatives Testergebnis vorlegen, um die Teilnahme am 
Präsenzunterricht zu ermöglichen.  
 

Eine Befreiung von der Testpflicht besteht, wenn Personen als von einer Infektion 
genesen gelten. Die vorherige Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
muss mindestens 28 Tage sowie maximal 6 Monate zurückliegen. Ebenso sind bereits 
vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Personen von der Testpflicht befreit. Um 
von der Testpflicht befreit zu werden, müssen jeweils entsprechende Nachweise vorgelegt 
werden. Schülerinnen und Schüler können jedoch trotzdem gern an den kostenlosen 
Selbsttestungen in der Schule teilnehmen. 

Da ein negatives Ergebnis eines Schnelltests keine „allumfängliche“ Sicherheit darstellt, 
sind weiterhin alle gültigen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.  

Im Falle eines positiven Testergebnisses kannst du / kann Ihr Kind nicht am Unterricht 
teilnehmen und muss umgehend abgeholt werden, damit ein PCR-Test durchgeführt 
wird. Wir werden Sie in diesen Fällen telefonisch informieren.  

Ein positives Testergebnis kann jedoch auch falsch sein, so dass evtl. keine Infektion 
vorliegt. Endgültige Bestätigung bzw. der Ausschluss einer Infektion liefert erst ein PCR-
Test. Dieser wird entweder in einer Hausarztpraxis oder in Teststellen, die Ihnen durch 
das Gesundheitsamt vermittelt werden, durchgeführt. Du / Ihr Kind darf erst nach 
Vorliegen eines negativen PCR-Testergebnisses bzw. nach Freigabe durch das 
Gesundheitsamt wieder in die Schule kommen. 
 

Ihr könnt selbst zur Absicherung eurer Gesundheit beitragen, indem ihr persönlich die 
Verantwortung für eigene Vorsorgemaßnahmen übernehmt – z.B. durch die Einhaltung 
der gebotenen Distanz, wann immer dies möglich ist. 

Die wichtigsten Hygieneregeln sind: 

- Verzicht auf Körperkontakt wie Umarmungen und Händeschütteln 
- Einhalten der Husten- und Niesetikette 
- gründliche Händehygiene durch regelmäßiges und gründliches Händewaschen 
- Alle Personen, die sich im Gebäude der GSN aufhalten, müssen eine 

medizinische Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auch im Bus ist das Tragen 
einer medizinischen Maske verpflichtend. Ebenso ist am Sitzplatz in den 
Unterrichtsräumen in den ersten beiden Unterrichtswochen das Tragen einer 
medizinischen Maske verpflichtend. 

- Die Vorgaben des als Anlage beigefügten aktuellen „Hygieneplans für 
Schulen“ sind einzuhalten. 

  



 

 

 

 

Um diese Vorgaben einhalten zu können, wird der Schulbetrieb in folgenden 
Organisationsformen ablaufen: 

- Direkt nach Ankunft in der Schule ist der eigene Klassenraum aufzusuchen, die 
Hände zu waschen und ein Sitzplatz einzunehmen. 

- Die Pausenregelungen werden wieder anders sein als zuvor. Dies werden die 
Klassenleitungen mit euch besprechen. 

- Unser Schulkiosk wird wie vor den Sommerferien geöffnet sein. Unser 
Wasserspender steht nicht zur Verfügung. Eine Versorgung mit Lebensmitteln auf 
dem Schulweg sollte vermieden werden. 

- Das Angebot eines warmen Mittagessens wird es erst ab der dritten 
Unterrichtswoche geben. 

- Auch während des Weges zur Schule und im Bus sollte der Mindestabstand von ca. 
1,5 m zwischen den Personen eingehalten werden. Das Tragen einer 
medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung ist auch in den Bussen weiterhin 
Pflicht! 

- Die neuen Stundenpläne erhaltet ihr am Montag von euren Klassenlehrerinnen 
und Klassenlehrern. 

Voraussetzung für eine Teilnahme am Unterricht ist, dass die anwesenden Personen 

- in den Schulgebäuden eine medizinische Maske tragen, 
- keine Krankheitssymptome bzw. Erkältungssymptome aufweisen,  
- nicht in Kontakt zu mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten Personen stehen oder 

seit dem Kontakt mit infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind. 

Insbesondere für den Fall einer Erkrankung ist es wichtig, dass ihr nicht in die 
Schule kommt bzw. Sie Ihr Kind nicht zur Schule schicken. 
 

Bitte informiere / informieren Sie die Klassenlehrkräfte, wenn eine dieser Voraussetzungen 
auf / Ihr Kind zutrifft. Wir sind ebenso gehalten, CoVid-19-Verdachtsfälle innerhalb der 
Schülerschaft bzw. deren familiärem Umfeld bzw. bestätigte Fälle dem Staatlichen 
Schulamt zu melden. Dies dient dazu, ggf. erforderliche Schutzmaßnahmen zu 
veranlassen. 

Bitte nehmen Sie den beigefügten Hygieneplan 7.0 der GSN und die Informationen zum 
Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen zur Kenntnis und besprechen Sie 
diese mit Ihrem Kind. 
 

Solltet ihr / Sollten Sie Anliegen haben, die das Sekretariat betreffen (wie z.B. Ausstellung 
einer Schulbesuchsbescheinigung, Beantragung einer Ersatzfahrkarte), bitten wir Sie, uns 
eine kurze, aussagekräftige Information per Email oder in Papierform über den Briefkasten 
der Schule zukommen zu lassen. Sie / Ihr könnt auch gerne anrufen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Nicole Stutz   Jochen Schäfer 
Schulleiterin   stellv. Schulleiter 


