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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir haben eine herausfordernde Zeit hinter uns und wissen nicht, welche Form des Unterrichtsbe-
triebs nach den Osterferien tatsächlich umgesetzt werden kann. Wir gehen jedoch von weiteren Öff-
nungsschritten aus, die zumindest einen Wechselunterricht in allen Jahrgangsstufen in absehbarer 
Zeit ermöglichen, mehr ist uns immer lieber. Als Pilotschule des Landes Hessens haben die Jahrgänge 
5/6 und Q2/Q4 bereits die Möglichkeit zu freiwilligen Selbsttests gehabt. Nach den Ostern wird diese 
Möglichkeit für alle Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht zweimal wöchentlich angeboten. 
Die Tests sind bislang freiwillig, Ihren Kindern entstehen keinerlei Nachteile, wenn Sie sich dagegen 
entscheiden.  
 
Es handelt sich um „Selbsttests“, Ihre Kinder sollen die Tests also selbstständig durchführen. Selbst-
verständlich führen die Lehrerinnen und Lehrer Aufsicht und unterstützen Ihre Kinder verbal. Ärzte 
und medizinisches Personal stehen uns unterstützend und beratend voraussichtlich auch nach den 
Osterferien zur Seite. Ich werbe ausdrücklich für diese Tests, da sie einen wichtigen Baustein für die 
Schulöffnung darstellen. Nur wenn diese Tests möglichst viele Schülerinnen und Schüler annehmen, 
bekommen wir Licht in das Feld der Dunkelziffer an unserer Schule.  
 
Sicher ist es für Schülerinnen und Schüler nicht einfach, sollte ein positives Testergebnis erfolgen. Wir 
werden aber einfühlsam und behutsam damit umgehen, schulischerseits werden die Kinder umge-
hend in Distanz beschult. Erst bei einer Bestätigung mittels eines PCR-Tests werden bei einem erneut 
positiven Ergebnis entsprechende Quarantäne-Maßnahmen vom Gesundheitsamt verhängt. Ich bin 
der Auffassung, dass das transparente Wissen an dieser Stelle uns nur weiterhelfen kann, damit wir 
uns alle entsprechend angemessen verhalten können. Wir sollten eine sachliche und transparente 
Vorgehensweise an dieser Stelle anstreben und mit den Kindern offen über die Möglichkeiten, die 
uns diese Tests bieten sprechen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5/6 und Q2/Q4 haben das Angebot gut angenom-
men, auch bei den Jüngeren hat die Durchführung problemfrei funktioniert. Je mehr Kinder mitma-
chen, umso sicherer kann der Schulbetrieb gestaltet werden. Wir haben bereits Infektionen bei zwei 
symptomfreien Kindern feststellen können, sodass hier entsprechende Maßnahmen ergriffen wer-
den konnten. Wichtig ist: Die Hygienemaßnahmen an der Schule müssen unabhängig von den Tests 
bis auf weiteres beibehalten werden, da die Genauigkeit der Tests für einen verantwortungsvollen 
Entfall der Maßnahmen nicht ausreicht.  
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Die Tests können nur bei Vorliegen einer entsprechenden Einverständniserklärung durchgeführt 
werden. Bitte lesen Sie sich die Anhänge genau durch, schauen Sie sich am besten das Informations-
video der Herstellerfirma Roche an und lassen Sie die ausgefüllte und unterschriebene Einverständ-
niserklärung Ihrer Klassenleitung am ersten Schultag nach den Osterferien zukommen. 
 
Ich bedanke mich für die positiven Rückmeldungen auf der Schulelternbeiratssitzung zu unserem Dis-
tanz- und Wechselunterricht. Die sehr guten Anmeldezahlen für den neuen Jahrgang 5 zeigen, dass 
unsere Konzepte auch außerhalb der derzeitigen Schulgemeinde wahrgenommen werden. Ich habe 
den Lehrkräften Ihre Dankbarkeit weitergeleitet und hoffe trotzdem, dass das Infektionsgeschehen 
möglichst bald möglichst viel Präsenzunterricht zulässt. Unsere Schülerinnen und Schüler haben eine 
Rückkehr zu mehr Normalität nötig und verdient. Zugleich sind wir uns der Verantwortung zur Ge-
staltung eines sicheren Schulbetriebs bewusst. 
 
Ich bedanke mich besonders beim Förderverein der Gutenbergschule für die großzügige Unterstüt-
zung. Ohne das vom Förderverein finanzierte MS Office-Paket hätte unser Distanzunterricht nicht 
diese Qualität, auch der Wechselunterricht ist durch neue Konferenzlautsprecher besser durchführ-
bar. Weiterhin konnten wir Luftreinigungsgeräte für zwei Räume mit schlechter Belüftungsmöglich-
keit und das Lehrerzimmer anschaffen, in einzelnen Räumen sind CO2-Messgeräte zur Raumluftkon-
trolle angebracht. Der Verein befindet sich in einem personellen Umbruch, da viele Kinder der Akti-
ven mittlerweile das Abitur erfolgreich bestanden haben. Sie sind herzlich eingeladen, anzupacken 
und mitzumachen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame Ferien und ein frohes Osterfest! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Dr. Martin Buchwaldt 
 
Anlagen: 
Video Antigen-Test 
 
Elternbrief des HKM 
Datenschutz- und Einwilligungserklärung 
Ablaufdiagramm 
 
Förderverein Gutenbergschule 
Mitgliedsantrag 
 
 

https://www.roche.de/patienten-betroffene/informationen-zu-krankheiten/covid-19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-n/
https://www.gutenbergschule.org/eltern/foerderverein/
https://www.gutenbergschule.org/download/mitgliedsantrag-foerderverein/

