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Sehr geehrte Eltern, 
 
seit letzter Woche kann ich wieder von der Schule aus arbeiten. Ich habe meine 
COVID – Erkrankung gut überstanden. Für die vielen guten Wünsche bedanke ich 
mich ganz herzlich. 
Mit diesem Schreiben möchte ich über aktuelle Geschehnisse an der 
Humboldtschule berichten. 
 

Coronasituation 

Die Situation an der Humboldtschule bleibt entspannt, sehr vereinzelt wurden 
Klassen oder einzelne Schülerinnen oder Schüler in Quarantäne geschickt. 
Ende letzter Woche musste ein Mitarbeiter/ eine Mitarbeiterin des „nicht 
pädagogischen Personals“ in Quarantäne, da er/ sie positiv getestet wurde. 
Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und dem staatlichen Schulamt bleibt 
weiterhin sehr eng und intensiv. Somit konnten wir schnell feststellen, dass eine 
Ansteckungsgefahr für Schülerinnen und Schüler nicht gegeben war. 
In der CORONAVERORDNUNG hat sich eine für manche von uns wichtige Sache 
verändert: 
 „K2“ Kinder unter 12 die „K1“ Angehörige im selben Hausstand haben, dürfen nun 
wieder die Bildungseinrichtungen besuchen, wenn der Fall aus dem sich ihr „K2“ 
ergibt nach dem 1.12.2020 stattgefunden hat. Damit ändert sich die von mir erstellte 
tabellarische Übersicht wie folgt: 
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Nr Geschehen Maßnahmen 

1 Person ist positiv getestet 
Mit Erhalt des positiven Testergebnisses beginnt die Isolation; 
Quarantäne wird vom Gesundheitsamt angeordnet 

2 
Es bestand Kontakt zu 
einer positiv getesteten 
Person (K1) 

Quarantäne wird vom Gesundheitsamt angeordnet. Oft wird 
man durch die positiv getestete Person bereits vor dem 
Gesundheitsamt informiert. Häufig spricht das 
Gesundheitsamt die Quarantäne zunächst mündlich aus, die 
genaue Frist der Quarantäne wird dann schriftlich mitgeteilt. 

3 
Es bestand Kontakt zu 
einer K1 Person (K2) 

Es sind keine weiteren verpflichtenden Maßnahmen 
vorgesehen, sie sollten aber besonders achtsam die 
Hygieneregeln befolgen/umsetzen. 
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Fehlzeiten 

Fehlzeiten, die sich aufgrund von Quarantäne ergeben werden im Klassenbuch 
erfasst aber nicht im Zeugnis als Fehltage aufgeführt. 
 

Wichteln 

Das beliebte Wichteln zur Weihnachtszeit darf – da wir unseren Kindern so viel 
Normalität wie möglich bieten wollen – stattfinden. Bitte beachten Sie, dass keine 
Lebensmittel gewichtelt werden dürfen. Ein direkter Austausch der Geschenke soll 
bitte vermieden werden. 
 

Luftreinigungsgeräte 
Der Schulträger erlaubt nun das Betreiben von Luftreinigungsgeräten auf 
Privatinitiative, was jedoch die Lüftungsregeln nicht beeinflusst. Die Verantwortung 
für den Betrieb muss von der Schulleitung übernommen werden. Zusammen mit 
dem Schulelternbeirat haben wir entschieden, dass wir den Betrieb dieser Geräte 
nicht zulassen werden. Hauptgründe sind die Ungeklärte Wartungs- und 
Reinigungsfrage und die Haftungsfrage, gerade, wenn eine andere Lerngruppe in 
einem Klassenraum mit privat angeschafftem Raumluftgerät unterrichtet wird und es 
z.B. unbemerkt beschädigt wird. 
 

Ministervideo zur neuen Situation ab Dezember 

Gerne weisen wir auf eine Videobotschaft von Prof. Dr. R. Alexander Lorz hin, der 
sich zur aktuellen Situation in hessischen Schulen äußert. 
Sie finden das Video unter https://hessenlink.de/VideoLorz 
 
In den nächsten Tagen werde ich alle Elternmitteilungen auch auf der Homepage 
zum Download bereitstellen lassen. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Vorweihnachtszeit.  

Bleiben Sie und Ihre Kinder gesund! 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen    
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