
 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

                                                                                                                                           Karben, 01.04.20 

rechtzeitig vor den Osterferien möchte ich Ihnen die neusten Informationen vom HKM zum 

geplanten Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 weitergeben. Nach dem derzeitigen Stand soll nach 

den Ferien (Wechsel)unterricht für alle Jahrgänge (bei den Abschlussklassen ändert sich nichts) 

stattfinden. Wie Sie aber inzwischen wissen bzw. wie es sich wiederholt in den letzten Monaten 

gezeigt hat, können sich diese Planungen innerhalb kürzester Zeit in Abhängigkeit von der 

Infektionslage ändern. Sie können jedoch sicher sein, dass Sie bei jeglichen eventuellen Änderungen 

rechtzeitig vorab informiert werden. Nach derzeitigem Stand gehen wir davon aus, dass wir am 

14.04.21 genaue Infos vom HKM über die Zeit nach den Osterferien bekommen werden, über die wir 

Sie dann zeitnah informieren werden.  

Um eine wenigstens ansatzweise Sicherheit für den Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und 

Schüler in Kürze gewährleisten zu können, sind beginnend mit der ersten Unterrichtswoche nach den 

Osterferien zweimal wöchentliche Schnelltests in Form von Selbsttests (sog. Laientests) für alle 

Beteiligten vorgesehen. Die Teilnahme an diesen Testungen ist in Hessen derzeit noch freiwillig und 

bedarf einer schriftlichen Einverständniserklärung, bei Minderjährigen durch die Eltern/Erziehungs-

berechtigten (s. beigefügten Vordruck „Einwilligungs- und Datenschutzerklärung“). Diese ist dem/der 

jeweiligen Klassenlehrer/in (gemäß dessen/deren Wunsch) bis Montag, dem 19.04.2021 (spätestens 

am Dienstag 20.04.) abzugeben oder vorab per E-Mail an die Klassenlehrkraft zu schicken oder auch 

in der entsprechenden wtkedu-Dateiablage abzulegen.  

Bitte beachten Sie, dass ohne diese Einverständniserklärung (s. Formular in der Anlage) keine 

Teilnahme an den Testungen möglich ist. Selbstverständlich bringen die klassenweisen Testungen 

einen nicht unerheblichen Zeit- und Organisationsaufwand mit sich, den wir aber für die Sicherheit 

aller nur zu gerne in Kauf nehmen. Dieser soll sich aber auch lohnen, denn nur wenn alle im 

Klassenraum getestet sind, können Schüler wie Lehrer mit einem guten, sicheren Gefühl in den 

Unterricht gehen. Umso mehr wünschen wir uns, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler wie 

auch Lehrkräfte an den Selbsttests teilnehmen. Alle dafür notwendigen Informationen finden Sie im 

Anhang und werden zusammen mit einem Kurzvideo zur Testanleitung (Bitte unbedingt vorher 

gemeinsam mit Ihrem Kind ansehen!) auf die Homepage gestellt. 

Aufgrund von Nachfragen möchten wir Ihnen mitteilen, dass an der Kurt-Schumacher-Schule Karben 

kein Osterferiencamp oder Sommerferiencamp geplant ist. Vielen Dank vorab für Ihre Mithilfe  

Mit den besten Wünschen für die Osterferien 

Ursula Hebel-Zipper (Schulleiterin)       


