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Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

noch vor einer Woche habe ich– unter Vorbehalt – mitgeteilt, dass der Wechselunterricht ab 22.3.2021 auch auf die 
Jgst. 7 – 10 ausweitet werden sollte. Leider hat sich die Infektionslage wieder so verschärft, dass die Landesregierung 
diese Entscheidung kurzfristig rückgängig gemacht hat. Wir werden das derzeit laufende Modell daher bis zu den 
Osterferien weiterlaufen lassen: d.h. für die Jgst. 5 und 6 gibt es Wechselunterricht (einschließlich der Notbetreuung), für 
die Jgst. 7 – 9 bleibt es beim Distanzunterricht gemäß Stundenplan.  

Darüber hinaus möchte ich Sie anlässlich der bevorstehenden Ostferien darauf aufmerksam machen, dass bei einer 
Einreise aus einem Risikogebiet nach Deutschland (mögliche Reiserückkehrer aus den Osterferien) die Regelungen der 
Coronavirus-Einreiseverordnung der Bundesregierung gelten.  

Derzeit gilt die vom Land Hessen angeordnete Verpflichtung zur Absonderung nach der Einreise aus einem 
Risikogebiet. „Wenn Sie aus dem Ausland nach Hessen einreisen und in den letzten 10 Tagen vor der Einreise in einem 
Risikogebiet, Hochinzidenz-Gebiet oder Virusvarianten-Gebiet waren, müssen Sie sich unverzüglich nach der Einreise 
auf direktem Wege nach Hause bzw. in Ihre Unterkunft begeben. Dort müssen Sie sich für zehn Tage, wenn Sie in 
einem Risikogebiet oder Hochinzidenz-Gebiet waren, und für vierzehn Tage, wenn Sie in einem Virusvarianten-Gebiet 
waren, in Quarantäne begeben. Das bedeutet, dass Sie in dieser Zeit Ihre Wohnung / Ihre Unterkunft nicht verlassen 
dürfen. […] Verstöße können als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro verfolgt werden“. 
Weitergehende Informationen sind in der aktuellen Fassung unter https://soziales.hessen.de/coronavirus-
einreiseverordnung-coronaeinreisev nachzulesen. Die Liste der Risikogebiete wird durch das Robert-Koch-Institut (RKI) 
veröffentlicht (www.rki.de/covid-19-risikogebiete).  

Gegen Schülerinnen und Schüler, die diese Regelung nicht beachten, muss die Schulleitung aufgrund des Hausrechts 
das Verbot aussprechen, das Schulgelände zu betreten. Unabhängig von den rechtlichen Folgen stellt ein solches 
Verhalten nämlich einen schweren Verstoß gegen die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme in der Schule dar. 

Bitte beachten Sie: Eine Reise ins Ausland müsste also so geplant werden, dass die Rückkehr aus der Quarantäne 
in den Unterricht zum 19.4.2021 möglich würde. Schülerinnen und Schüler, die aufgrund der Quarantäne dem 
Unterricht fernbleiben, fehlen aufgrund der Schulpflicht unentschuldigt.   
 
Noch ein weiterer Hinweis zur Erinnerung: Derzeit erreichen uns als Schule eine Vielzahl von Beurlaubungsanträgen. 
Gemäß §3 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses können Beurlaubungsanträge bei einem 
Beurlaubungszeitraum von bis zu zwei Tagen im Allgemeinen an die Klassenleitung gerichtet werden. Bei 
Beurlaubungen in Verbindung mit Ferien oder bei einer Beurlaubungszeit von mehr als zwei Tagen, ist der Antrag an 
mich als Schulleiter zu richten. Bei einer Beurlaubung in Verbindung mit Ferien ist der Antrag spätestens vier Wochen 
vor Beginn der Beurlaubung schriftlich zu stellen. Diese Anträge können nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen ausgesprochen werden. Hierzu zählen geringere Reise- oder Flugkosten selbstverständlich nicht.  
 
Ich erinnere an diese Verpflichtungen, weil die Bewältigung dieser Krise eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, in der 
wir alle unsere Verantwortung wahrnehmen müssen. So hoffe ich, dass Sie im Kreise Ihrer Familie wohlverdiente 
erholsame Ferien verbringen und wir hoffentlich nach den Osterferien – zumindest im Wechselmodell – gestärkt in die 
letzte Etappe des Schuljahrs gehen können.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern erholsame Ferien! 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Haas 
(Schulleiter) 
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