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Verteiler: 

• Erziehungsberechtigte der Schüler/innen der Klassen 5 bis 10 

• Kollegium 

 

 

Liebe Eltern, liebes Kollegium, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich gebe Ihnen heute den Inhalt eines Schreibens des Hessischen Kultusministeriums, so-

wie Dienstanweisungen des Staatlichen Schulamtes Marburg – Biedenkopf weiter, welche 

sich auf Änderungen des Schulbetriebes beziehen.  

 

Für alle Schulen ist weiterhin Präsenzunterricht in allen Schulformen und Jahrgangsstufen 

angeordnet. Dies bedeutet Folgendes: 

 

- Der Unterricht soll trotz der steigenden Inzidenzwerte weiterhin, wie zurzeit, in 

Form des „angepassten Regelbetriebs“ weiterlaufen. 

- Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt ab Donnerstag, dem 

25. November 2021 auch am Sitzplatz.  

- Für die Testpflicht von Schülerinnen und Schülern, die weder geimpft noch ge-

nesen sind, ergeben sich keine Änderungen. Diese müssen auch weiterhin für 

die Teilnahme am Präsenzunterricht dreimal pro Woche einen negativen  

Testnachweis erbringen (Ausnahme: 14 Tage tägliche Testpflicht nach Auftreten 

eines Corona Falls in der Klasse oder Lerngruppe).  

- Für Veranstaltungen ab 25 Personen (Kinder – auch unter 6 Jahren – werden 

hierbei ebenso wie geimpfte und genesene Personen mitgezählt) gilt ab Don-

nerstag, dem 25.11.2021, dass grundsätzlich nur geimpfte und genesene Perso-

nen (sog. 2G-Regelung) an Veranstaltungen in Innenräumen teilnehmen können.  

- Der Verzicht auf Präsenzveranstaltungen zu Gunsten einer Durchführung 

im virtuellen Format sollte im Sinne der Reduzierung von Kontakten intensiv 

geprüft werden (z.B. Elternabende, Konferenzen, Weihnachtsfeiern …). 

 

Unter Berücksichtigung der genannten Vorgaben und nach eingehender Abwägung aller 

Vor- und Nachteile möchte ich Ihnen in Abstimmung mit dem Krisenteam aufzeigen, wie 

wir gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern versuchen wollen, möglichst lange mit mög-

lichst vielen gesunden Schülerinnen und Schülern Unterricht in Präsenzform aufrechtzuer-

halten. 
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IMPFEN UND TESTEN 

 

-  An der Gesamtschule Niederwalgern werden Ihre Kinder ausschließlich von 

geimpften und zusätzlichen getesteten Lehrkräften unterrichtet und/oder 

begleitet. Diese Aussage bezieht sich sowohl auf sämtliche Lehrkräfte und wei-

teres pädagogisches Personal, als auch auf alle sonstigen Personen, die mit Ih-

ren Kindern arbeiten: Etwa Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, Vertretungs-

kräfte, Personen im freiwilligen sozialen Jahr, Integrationshelferinnen/Integrati-

onshelfer und Praktikantinnen/Praktikanten der Universitäten und unser Verwal-

tungspersonal (sog. 3G+ - Regelung). 

-  Da trotz vollständiger Impfung die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus 

nicht ausgeschlossen werden kann, werben wir nachdrücklich dafür, dass sich 

auch alle geimpften oder genesenen Schülerinnen und Schüler an den drei Test-

tagen zusätzlich einem Selbsttest unterziehen (sog. 3G+ - Regelung). 

-  Geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schülern, die im familiären Umfeld 

mit Corona infizierten Personen auf engstem Raum zusammenleben, müssen 

sich bis zum Ende der Absonderungszeit des betroffenen Familienmitglieds je-

den Tag vor Unterrichtsbeginn einem Selbsttest unterziehen. 

-  Um ungeimpften Schülerinnen und Schülern, aber auch Ihnen und/oder ande-

ren Bevölkerungsgruppen ein wohnortnahes Impfangebote anbieten zu können, 

haben wir mit dem Gesundheitsamt am Freitag, dem 03.12.2021, einen öffent-

lichen Impftermin in unserer Musik- und Kulturhalle vereinbart. Ab 11.00h be-

steht für Ihr Kind (ab dem 12. Lebensjahr) die Möglichkeit, sich gegen Corona 

impfen zu lassen. Kinder unter 16 Jahren müssen dabei in Begleitung eines El-

ternteils bzw. Erziehungsberechtigten sein. Sollten Sie an diesem Termin an ei-

ner Impfung für Ihr Kind interessiert sein, melden Sie sich bitte über unser 

Sekretariat telefonisch oder per E-Mail an (06426 92480 bzw. 06426 924849; 

poststelle@verwaltung.gs-niederwalgern.de). 

 

Von 12.00h bis 18.00h ist dieses Impfangebot für alle Interessierten zugäng-

lich. Bitte beachten Sie im eigenen Interesse die Hinweise des Gesundheitsamtes 

auf folgender Internetseite: 

https://www.marburg-biedenkopf.de/soziales_und_gesundheit/corona/Impf-

zentrum.php 

 

Bitte berücksichtigen Sie: Die Parkplatzsituation um unsere Musik- und Kul-

turhalle ist äußerst begrenzt.  

Zur Entlastung der Verkehrssituation werden wir an diesem Tag für alle Schüle-

rinnen und Schüler den Unterricht nach der 5. Stunde beenden.  

 

 

AKTUELLE SCHWIERIGKEITEN 

 

-  Neben einer zunehmenden mutwilligen Verschmutzung unserer Toiletten 

kommt es leider in den letzten Wochen vermehrt zu körperlichen Auseinander-

setzung vor allem zwischen Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5,6 und 

7. In solchen Momenten werden Hygienevorschriften massiv missachtet. 

Wodurch das Infektionsrisiko nicht nur für die Kontrahenten, sondern auch an-

dere Betroffene unnötig erhöht wird. Offensichtlich müssen die Fähigkeiten zum 

gewaltlosen Lösen von Konflikten erst wieder aktiviert werden. In dieser Sache 

ist bereits heute vielfältiges Fachpersonal eingebunden, daher darf ich Sie heute 

als Eltern und Erziehungsberechtigte um Ihre Unterstützung bitten. Bespre-

chen Sie bitte mit Ihrem Kind die besondere Tragweite des Problems.  
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Ich möchte Sie an dieser Stelle darüber informieren, dass wir um unnötige An-

steckungen zu vermeiden, ab morgen, Mittwoch dem 24.11.2021, alle an einer 

körperlichen Auseinandersetzung beteiligten Kinder für die jeweils folgenden 7 

Schultage nur noch im Distanzunterricht beschulen. Sollte Ihr Kind unschuldig 

in eine Auseinandersetzung hineingezogen werden, soll es sich unmittelbar und 

direkt an die aufsichtführende Lehrkraft oder an die Schulleitung wenden, um 

nicht von dieser Regelung betroffen zu werden. 

 

 

ONLINE KOMMUNIKATION / ONLINE KONTAKTE 

 

-  Aufgrund der guten technischen Ausstattung unserer Schule finden grundsätz-

liche alle Veranstaltungen ab dem 24.11.2021 in digitaler Form statt. Dies 

betrifft z. B. alle internen Arbeitsgruppensitzungen und Konferenzen, die größer 

sind als fünf Personen sind, Elternsprechtage, Informationsveranstaltungen 

oder Feiern. Auch Elterngespräche sollten nur in von der Schulleitung geneh-

migten Ausnahmefällen in Präsenz durchgeführt werden. 

-  Als eine von wenigen Referenzschulen in Hessen behalten wir uns die Anord-

nung von digital gestütztem Distanzunterricht in den Jahrgängen 8 – 10 

vor. Ebenfalls kann es notwendig werden, dass in den Jahrgängen 5 – 7 digitale 

Projekttage durchgeführt werden, um zu überprüfen, an welchen Stellen wir 

ggf. noch nachsteuern müssen, damit eine gelingende Teilnahme am Distanzun-

terricht möglich ist. In diesen Fällen werden Sie von mir rechtzeitig vorab infor-

miert. 

-  Der für den 01.12.2021 vorgesehene pädagogische Tag wird auf einen noch 

festzulegenden Termin Ende Februar / Anfang März 2022 verschoben. Vom Vor-

stand des Schulelternbeirats wissen wir, dass in vielen Familien bereits organisa-

torische Überlegungen für diesen Termin in Planung sind. Daher kommen wir 

dem Wunsch gerne nach, diesen Tag als einen Testlauf für digitalen Distan-

zunterricht für alle Klassen und Jahrgangsstufe zu nutzen.  

 

 

 

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Herr Luther oder mich. 

 

Sie erreichen mich unter der Rufnummer 06426 924821 und Herrn Luther unter 06426 

924822. Alternativ können Sie uns über die dienstlichen E-Mailadressen u.schulz@verwal-

tung.gs-niederwalgern.de und m.luther@verwaltung.gs-niederwalgern.de kontaktieren.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Uwe Schulz 

(Schulleiter)  
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