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Nidderau, 24.08.2021 
 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

wir hoffen, Sie hatten gemeinsam mit Ihrer Familie eine schöne und erholsame Ferienzeit. 

Das neue Schuljahr ist in Sichtweite und wir möchten Sie hiermit über einige wichtige Punkte 

zum Schuljahresanfang informieren:  

Am ersten Schultag, dem 30.08.2021, ist in der 1. und 2. Stunde Klassenlehrerunterricht. In der 

3. und 4. Stunde ist Unterricht nach Plan. Nach der 4. Stunde ist Unterrichtsschluss, da im 

Anschluss Fachkonferenzen durchgeführt werden. An diesem Tag finden ab 11.30 Uhr 

außerdem die sechs Einschulungsfeiern unserer neuen 5. Klassen statt.  

Ab Dienstag, dem 31.08.2021 beginnt der Unterricht nach regulärem Stundenplan. Der 

Nachmittagsunterricht startet erst ab der zweiten Schulwoche. 

Für Eltern, die bereits in der ersten Schulwoche auf eine Nachmittagsbetreuung angewiesen 

sind, bieten wir eine Notfallbetreuung an. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich. 

Die Einwahl in die Nachmittagsangebote erfolgt in der ersten Schulwoche über einen QR-

Code, den Sie auf der Schulhomepage finden. Dies gilt sowohl für die Hausaufgabenbetreuung 

als auch für die AG-Einwahl. In der zweiten Schulwoche wird die Einwahl ausgewertet und die 

AG-Listen erstellt, sodass ab der 3. Schulwoche alle Nachmittagsangebote offiziell starten 

sollen. Ergänzend zu den Nachmittags-AGs und der Hausaufgabenbetreuung bieten wir in 

diesem Schuljahr viele Kompensationskurse in den Fächern Deutsch, Mathematik und 

Englisch ebenfalls ab der 3. Schulwoche an. Diese Kompensationskurse können von den 

Schülerinnen und Schülern – sofern mit dem Klassenstundenplan vereinbar – auf freiwilliger 

Basis zusätzlich besucht werden. Die Einwahl erfolgt wie in den übrigen AGs jeweils für das 

gesamte Schuljahr. (In begründeten Fällen können die Fachlehrkräfte auch die Teilnahme an 

einem Kompensationskurs zu Erreichung des Jahrgangszieles nachdrücklich empfehlen.) 

In den ersten beiden Schulwochen werden jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag Corona-

Selbsttestungen durchgeführt. Ab der 3. Schulwoche soll nach bisherigem Stand in den 

zweimaligen Testrhythmus zurückgekehrt werden. Die Testergebnisse sollen von den 

Lehrkräften in einem vom Hessischen Kultusministerium hessenweit bereitgestellten „Testheft“ 

an allen Schulen dokumentiert werden. Dieses Testheft wird gemäß der Coronaschutz-

verordnung auch bei anderen Veranstaltungen (z.B. Kino oder Restaurantbesuch) anerkannt 

werden. Das schuleigene Testheft fällt künftig weg. 

Wichtig: Die Eltern müssen erneut eine Einverständniserklärung für das Schuljahr 2021-

2022 ausfüllen und ihren Kindern am ersten Schultag mitgeben. Diese Einverständnis-

erklärung ist auch auf der Schulhomepage eingestellt. Außerschulische Testdokumentationen 

sind selbstverständlich auch weiterhin möglich. Sie müssen in den ersten beiden Schulwochen 

gleichermaßen an drei Tagen mit der entsprechenden Gültigkeit (Durchführung im Testzentrum 

jeweils am Vortag) erfolgen und vorgezeigt werden. 

Weiterhin besteht eine Maskenpflicht (medizinische Maske, OP- oder FFP2-, jedoch keine 

Stoffmaske) in den Gebäuden, in den ersten beiden Wochen auch im Unterricht und im Freien. 



Die Lehrkräfte werden Maskenpausen einrichten und für regelmäßiges Lüften in den 

Unterrichtsräumen sorgen. 

Die Laufwege und Pausenbereiche für die jeweiligen Jahrgansstufen bleiben so wie im 

Vorjahr: 

Jahrgänge 5, 6, 8: Aufstellplatz auf dem unteren Schulhof 

Jahrgang 7:   Aufstellplatz vor dem Hauptgebäude 

Jahrgänge 9, 10:  Aufstellplatz vor dem Stufengebäude 

Auch im öffentlichen Nahverkehr gilt weiter die Maskenpflicht. Für genauere Informationen 

können Sie sich auf der Homepage des HKM informieren.  

Im Schulportal des Landes Hessen sind alle aktuellen schulischen Termine für das neue 

Schuljahr eingestellt. Eine Anleitung zum Einloggen finden Sie in der rechten Spalte auf unserer 

Schulhomepage. Die Schülerinnen und Schüler der höheren Jahrgangsstufen haben über das 

Schulportal im vergangenen Schuljahr bereits erfolgreich den „Vertretungsplan-online“ genutzt. 

Bitte nutzen Sie zur Einsichtnahme in den Terminplan den Schulportalzugang Ihres Kindes. 

 

Der „Vertretungsplan-online“ startet erst ab der zweiten Schulwoche. 

Hiermit informieren wir Sie bereits zu Beginn des Schuljahres darüber, dass die Gesamt-

konferenz in Abstimmung mit dem Schulelternbeirat und anschließend auch die Schulkonferenz 

entsprechend den Vorgaben des Hessischen Kultusministeriums ein Bewertungskonzept 

zur Berücksichtigung der sprachlichen Richtigkeit für alle Fächern beschließen wird. Die 

genauen Regelungen teilen wir Ihnen zeitnah mit.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind ein gutes und erfolgreiches Schuljahr 2021-2022. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Ihre Schulleitung 


