
 

 
 
 

An alle Eltern / Erziehungsberechtigten der  

Schülerinnen und Schüler 

der Weiltalschule Weilmünster 

 
 

Mögliche Schulöffnung (Wechselunterricht) ab 17. Mai 2021 – Informationen zum 

Wechselunterricht, zu den Schülerselbsttestungen und zur Notbetreuung 

 

Sehr geehrte, liebe Eltern,  

im Landkreis Limburg-Weilburg könnte am kommenden Montag, dem 17. Mai 2021, der 

Wechselunterricht beginnen. Mit einer Inzidenz von 137 wird heute am dritten Werktag in 

Folge die Inzidenz von 165 unterschritten. Sollte dies auch am Freitag und Samstag der Fall 

sein, so dürfen wir gemäß „Bundesnotbremse“ den Unterricht in allen Schulformen und 

Jahrgangsstufen im Wechselunterricht wieder aufnehmen.  

Weiterhin bleiben im Landkreis Limburg-Weilburg die Sporthallen geschlossen und 

Lerngruppen dürfen nur in festen Verbänden unterrichtet werden. Dies trifft mit der 

Schulöffnung bei uns das Fach Englisch in den Klassen F6. Näheres entnehmen Sie bitte den 

noch aktuellen gesundheitsfachlichen Anordnungen unseres Landkreises, die Sie ebenfalls 

mit diesem Schreiben erhalten. 

Mit meinem Elternbrief gebe ich Ihnen zum Wechselunterricht, zu den für unsere 

Schülerinnen und Schüler vorgeschriebenen Corona-Selbsttests und zur Notbetreuung 

Informationen zur Vorbereitung einer möglichen Schulöffnung am kommenden Montag. 

Ich gehe davon aus, dass das Staatliche Schulamt uns bis Samstag dieser Woche darüber in 

Kenntnis setzen wird, ob wir wirklich die Schule ab 17.5.2021 wieder im Wechselmodell 

öffnen dürfen. Wenn der Öffnungstermin bekannt ist, werde ich Sie umgehend über unsere 

Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer und unsere Homepage informieren.  

 

 

Mühlweg 15 

35789 Weilmünster 
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WECHSELUNTERRICHT 

Was bedeutet Wechselunterricht? 

Die Klassen dürfen nicht komplett unterrichtet werden, sondern jeweils nur eine Hälfte an 

einem Unterrichtstag. Dies bedeutet, dass die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer ihre 

Klassen in zwei Gruppen (Gruppe A und Gruppe B) teilen. Über die Klassenlehrerin / den 

Klassenlehrer Ihres Kindes erfahren Sie, welcher Gruppe Ihr Kind zugeteilt wurde. Um Ihren 

Kindern einen möglichst engen Bezug zum Unterricht und zur Schule zu gewährleisten, 

haben wir uns dazu entschlossen, den Wechsel der Gruppen weiterhin tageweise 

durchzuführen. Dies bedeutet konkret, dass Ihr Kind in einer Woche montags, mittwochs 

und freitags und in der Folgewoche dienstags und donnerstags in die Schule kommt. Den 

Beginn des Wechsels verdeutliche ich Ihnen in der folgenden Tabelle: 

Zeit Gruppe A Gruppe B 

17. – 21.5.2021 Unterricht am Montag, Mittwoch und Freitag Unterricht am Dienstag und Donnerstag 

25. – 28.5.2021 Unterricht am Dienstag und Donnerstag Unterricht am Mittwoch und Freitag 

31.5. - 2.6.2021 Unterricht am Montag und Mittwoch  Unterricht am Dienstag  

7. – 11.6.2021 Unterricht am Dienstag und Donnerstag Unterricht am Montag, Mittwoch und Freitag 

 

Der Präsenzunterricht wird nach Stundenplan unterrichtet.  

 

Welche Maske muss mein Kind in der Schule tragen? 

Das Tragen von medizinischen Mund-Nase Bedeckungen oder FFP2-Masken ist in Schulen 

des Landkreises Limburg-Weilburg weiterhin vorgeschrieben. Im öffentlichen 

Personennahverkehr ist weiterhin das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Für alle 

Klassen haben wir die Ausgabe von je zehn FFP2-Masken für den ersten Tag in der Schule 

bereits vorbereitet. 
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SCHÜLERSELBSTTESTS 

Ab wann wird getestet? 

Testbeginn für die Klassen, die wieder in die Schule kommen werden, ist am jeweils ersten 

Schultag in der ersten Stunde. Alle Klassen werden je nach Rhythmus im Wechselmodell 

montags und mittwochs oder dienstags und donnerstags getestet. In den verkürzten 

Wochen mit Feiertagen muss auch zweimal getestet werden. 

 

Benötigt mein Kind meine Einwilligung? 

Ihr Kind benötigt Ihre Einwilligung! Deshalb bitte ich Sie dringend, Ihrem Kind je nach 

Rhythmus im Wechselmodell an seinem ersten Schultag die Einwilligungserklärung, die 

Sie am Ende dieses Schreibens finden, ausgefüllt mitzugeben. Bitte benutzen Sie 

unbedingt die anhängende Einwilligungserklärung (S. 7 - 8 dieses Elternbriefs)! Alternativ 

kann Ihr Kind regelmäßig an einem Bürgertest teilnehmen und Ihr Kind muss dann 

regelmäßig an den genannten Tagen eine Testbestätigung mitbringen. Die Tests haben 

eine Gültigkeit von 72 Stunden. Schülerinnen und Schüler, die sich nicht testen lassen 

(dürfen) oder kein aktuelles Testergebnis vorlegen, müssen das Schulgelände verlassen 

und ausschließlich am Distanzunterricht teilnehmen. 

Sollten Sie sich dazu entscheiden, Ihr Kind aufgrund der Testpflicht nicht am 

Präsenzunterricht unserer Schule teilnehmen zu lassen, informieren Sie bitte bis 

spätestens 14.5.2021 die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer Ihres Kindes, damit sie / er 

das Ihr Kind unterrichtende Kollegium informieren kann und Möglichkeiten der 

Distanzbeschulung für Ihr Kind gefunden und mit Ihnen abgesprochen werden können. 

 

Was muss mein Kind für die Testung mitbringen? 

Alle Testmaterialien werden von der Schule gestellt. Ihr Kind muss aber unbedingt die 

beschriebene Einwilligungserklärung oder die Bescheinigung eines aktuellen Bürgertests 

mitbringen. Die Tests sind Nasentests. Um Ihrem Kind den Umgang mit dem Teststäbchen 

zu erleichtern, geben Sie ihm bitte einen kleinen Handspiegel mit. Eine Testanleitung zur 

Vorabinformation sende ich Ihnen mit diesem Schreiben mit. Bitte sorgen Sie dafür, dass 

Ihr Kind pünktlich in den Unterricht kommt, damit die Testung der Lerngruppe 

gemeinsam beginnen kann und nicht gestört wird. Danke. 
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Werden die Lehrerinnen und Lehrer auch getestet? 

Ja, alle Personen, die unsere Schule betreten, müssen sich regelmäßig selbst testen oder 

sich testen lassen.  

 

Entfällt die Testpflicht nach zwei Corona-Schutzimpfungen? 

Wenn folgende Bedingungen erfüllt sind, müssen zweifach geimpfte oder genese 

Lehrkräfte bzw. Schülerinnen und Schüler nicht mehr getestet werden: 

• Die Person ist asymptomatisch und  

• die Person weist mittels Impfausweis oder offizieller Bescheinigung nach, dass bei 

ihr die Anzahl von Impfstoffdosen, die für eine vollständige Schutzimpfung 

erforderlich ist, besteht und seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung 

mindestens 14 Tage vergangen sind. Oder  

• die Person weist mittels offizieller Bescheinigung nach, dass nach überstandener 

Erkrankung und anschließender zugrunde liegender Testung durch eine 

Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere 

Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik) mindestens 28 Tage vergangen 

sind, diese darf aber maximal sechs Monate zurückliegen.  

Da auch genesene oder geimpfte Personen weiterhin an Corona erkranken können, wird 

uns seitens des Staatlichen Schulamtes empfohlen, auch diese Personen weiterhin zu 

testen. Dies kann vor dem Hintergrund der ab 15.5.2021 aktualisierten Einrichtungs-

schutzverordnung aber selbstverständlich nur freiwillig geschehen. 

 

Was passiert, wenn mein Kind positiv getestet wird? 

Vor den ersten Testungen am Montag bzw. Dienstag werden die Lehrerinnen und Lehrer 

ausführlich mit Ihren Kindern darüber sprechen, dass eine Coronainfektion jeden treffen 

kann und wie die Klasse / Lerngruppe mit einem positiven Testergebnis in ihrer 

Gemeinschaft so umgehen wird, damit im Fall eines positiven Testergebnisses sich niemand 

verletzt fühlt oder stigmatisiert wird.  

Ein positiv getestetes Kind wird von seiner Lehrerin / seinem Lehrer in das Sekretariat 

begleitet und Sie werden umgehend informiert, damit Sie Ihr Kind abholen, mit ihm einen 

Arzt aufsuchen und einen PCR-Test machen lassen können. Wir müssen auch das 
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Gesundheitsamt über positive Testergebnisse informieren. Frau Reis und ein 

Schulleitungsmitglied werden sich um ein positiv getestetes Kind kümmern. Eine von uns 

wird gemeinsam mit Ihrem Kind in einen leeren Raum gehen, in dem Ihr Kind, falls es 

möchte, zur Beruhigung und Sicherheit einen zweiten Schnelltest durchführen kann. Und 

eine von uns bleibt bei Ihrem Kind, bis Sie es abholen. Bitte klären Sie vorsichtshalber jetzt 

schon, wer Ihr Kind im (wahrscheinlich seltenen) Fall eines positiven Testergebnisses 

abholt, z.B. wenn Sie vormittags berufstätig sind und Ihren Arbeitsplatz nicht verlassen 

können. Danke!  

 

Auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgen die Schülerselbsttests? 

Die aktualisierte Zweite Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus (Corona-

Einrichtungsschutzverordnung) bildet die rechtliche Grundlage für die Selbst-Testungen in 

Schulen. Diese soll am 15.5.2021 aktualisiert werden. Sie erhalten die jetzt noch gültige 

Fassung mit diesem Elternbrief, die aktualisierte Version mit meinem nächsten Elternbrief. 

 

An wen wende ich mich bei Nachfragen? 

Bitte wenden Sie sich an die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer für alle Ihre Nachfragen. 

Sollte eine Klassenlehrerin / ein Klassenlehrer Ihre Fragen nicht beantworten können, wird 

sie / er sich an die Schulleitung für eine zügige Antwort an Sie wenden. 

 

NOTBETREUUNG 

Kann ich mein Kind weiterhin zur Notbetreuung anmelden? 

Unter folgenden Bedingungen dürfen wir weiterhin eine Notbetreuung für die 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 anbieten, die nicht präsent beschult werden:  

Anspruch auf Notbetreuung haben Kinder insbesondere dann, wenn beide 

sorgeberechtigten Elternteile, in deren Haushalt sie wohnen, ihrer Erwerbstätigkeit oder 

ihrem Studium nachgehen müssen; das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist durch 

Bescheinigungen, insbesondere des Dienstherrn oder Arbeitgebers, rechtzeitig, möglichst 

eine Woche im Voraus, nachzuweisen; entsprechendes gilt für berufstätige oder 

studierende Alleinerziehende. Ebenfalls ist eine Notbetreuung anzubieten, wenn das 
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Kindeswohl gefährdet ist oder ein Anspruch auf sonderpädagogische Förderung besteht, 

die eine besondere Betreuung erfordert. Schließlich ist die Betreuung in besonderen 

Härtefällen anzubieten. 

An den Tagen, an denen für Ihr Kind in Klasse 5 und 6 kein Präsenzunterricht stattfindet, 

können Sie es zur Notbetreuung in der Schule anmelden. Bitte nutzen Sie dafür das unten 

anhängende Anmeldeformular. Um die Unterrichtsorganisation sinnvoll klären zu können, 

teilen Sie bitte Ihre Entscheidung unter Verwendung der anhängenden Formulare der 

Weiltalschule Weilmünster bis Freitag, 14.5.2021, mit.  

Dazu wird seitens des Hessischen Kultusministeriums die Arbeitgeberbescheinigung, die 

Sie am Ende dieses Elternbriefs finden, verlangt. Damit für Sie genügend Zeit zur Erstellung 

der Arbeitgeberbescheinigung bleibt, können Sie diese auch noch bis Montag, 17.5.2021, 

an uns senden.  

Bitte benutzen Sie für beides folgende Mailadresse: 

ges-weilmuenster@schulen-lm-wel.de 

Eine Abmeldung von der Notbetreuung ist immer nur für die jeweilige Folgewoche mög-

lich und muss bis spätestens Freitag der Vorwoche, 8.30 Uhr in der Schule eingegangen 

sein. Bitte benutzen Sie dafür ebenfalls die oben angegebene Mailadresse. 

 

 

Wir alle würden uns sehr freuen, Ihre Kinder ab Montag wieder in unserer Schule begrüßen 

zu dürfen. So hoffe ich zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, dass die Inzidenz 

in unserem Landkreis weiter fallen wird und wir uns wiedersehen dürfen. 

 

Ihnen und Ihren Kindern ein schönes und erholsames verlängertes Wochenende. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Anette Schmittel, Schulleiterin 

 

mailto:ges-weilmuenster@schulen-lm-wel.de


 

7 
 

Einwilligungserklärung 

 

Ich bin mit der Durchführung kostenfreier Antigen-Selbsttests in meiner Schule bzw. 

in der Schule meines Kindes im Schuljahr 2020/2021 einverstanden. Mir ist bekannt, 

dass die zu testende Person den Test eigenständig durchführt.  

 

Es ist möglich, dass Schülerinnen und Schüler durch medizinisch geschulte 

Patinnen und Paten z.B. des Deutschen Roten Kreuzes unterstützt werden, wenn sie 

den Test nicht selbst durchführen können. 

 

Mir ist bewusst, dass im Fall eines positiven Testergebnisses eine gesetzliche 

Meldepflicht an das jeweils zuständige Gesundheitsamt besteht. Außerdem besteht 

in diesem Fall eine Pflicht zur Absonderung und zur Nachtestung mittels eines PCR-

Tests.  

 

Meine Einwilligung in die Teilnahme und Durchführung der Selbsttests in der Schule 

ist freiwillig. Sofern ich nicht einwillige und zu Beginn des Schultages kein 

anderweitiger Nachweis vorliegt und der Lehrkraft vorgewiesen werden kann, dass 

keine Infektion mit dem SARS-CoV2-Virus besteht, ist eine Teilnahme am 

Präsenzunterricht und an der Notbetreuung nicht möglich. 

 

Ich kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber der 

Schule widerrufen. Wird meine Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie bis zum Ablauf 

des laufenden Schuljahres. Der Widerruf der Einwilligung kann beispielsweise 

postalisch, per E-Mail oder Fax an die Schule erfolgen.  

 

Informationen zur Datenverarbeitung nach Art. 13 DS-GVO können in der 

Datenschutzinformation auf der Internetseite der Staatlichen Schulämter eingesehen 

werden unter:  

https://schulaemter.hessen.de/datenschutzhinweis-wwwschulaemterhessende 

 

Ich bestätige, dass ich diese Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen habe.  

https://schulaemter.hessen.de/datenschutzhinweis-wwwschulaemterhessende
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____________________________________________________ 

(Name, Vorname der zu testenden Person in DRUCKBUCHSTABEN) 

 

 

Telefon-Nr. (bei Minderjährigen eines Elternteils): ____________________________ 

 

 

Klasse/Gruppe: ______________ 

 

 

E-Mail-Adresse (bei Minderjährigen eines Elternteils):  ________________________ 

 

 

____________________________________       ____________________________ 

(Ort, Datum, Unterschrift der zu testenden  

Person, wenn 14 Jahre alt oder älter)     (Unterschrift eines Elternteils) 

 

Bitte beachten Sie für die Erteilung der Einwilligung ergänzend folgende Hinweise: 

- Für Testpersonen bis zu 14 Jahren muss die Einwilligung durch einen 

personensorgeberechtigten Elternteil oder eine andere nach § 100 Hessisches 

Schulgesetz (HSchG) berechtigte Person unterschrieben werden. 

- Bei Testpersonen zwischen 14 und 18 Jahren ist eine Unterschrift eines nach § 100 

HSchG berechtigten Elternteils oder einer berechtigten Person und der Testperson 

notwendig. 

- Bei volljährigen Testpersonen ist die Unterschrift der Testperson ausreichend. 

 



 

9 
 

Anmeldung zur Notbetreuung an der Weiltalschule Weilmünster 

 

Name der Schüler in/ des Schülers: ..................................................................................................... 

Klasse: ............................. 

Bitte ankreuzen:  

 Gruppe A 

 Gruppe B 

Anschrift: ............................................................................................................................................. 

 

Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn ................................................................ zur 

Notbetreuung in der Schule an den Tagen, an denen für sie / für ihn kein Präsenzunterricht 

stattfindet, an. 

 

 

 

............................................................................ . ................................................................... 

Ort, Datum      Unterschrift eines Elternteils /   

       Erziehungsberechtigten 
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Bescheinigung 

über die Berechtigung zur Teilnahme an der Notbetreuung 
 

 

Name des Kindes:  

Name der Schule:  

Klasse:  

 
 

Informationen zum Beschäftigungsverhältnis: 

Name/ Vorname des Elternteils   

Geburtsdatum:  

alleinerziehend:    ja                              nein 

Name des Arbeitgebers/Dienstherrn  

wöchentliche Arbeitszeit:  

Arbeitstage    Mo    Di    Mi    Do    Fr 

regelmäßiger Arbeitsbeginn:  

regelmäßiges Arbeitsende:  

 
 

Die Vollständigkeit und Richtigkeit der oben gemachten Angabe wird bestätigt.  
 

 
   

Datum  Stempel, Unterschrift Arbeitgeber/Dienstherr 
 


