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24. November 2021 

 
 
Aktuelle Informationen  
 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
die aktuelle Lage bei der Bewältigung des Infektionsgeschehens hat sich verschlechtert; es 
sind noch immer leider zu viele Menschen in Deutschland ungeimpft. Um die vierte 
Infektionswelle zu brechen, haben die Bundesregierung und die hessische Landesregierung 
neue Regelungen getroffen, die das Infektionsgeschehen rasch und effektiv eindämmen 
sollen. 
 
Für die Schulen findet weiterhin Präsenzunterricht für alle statt. Verschärft werden folgende 
Maßnahmen in der Schule: 
 

 Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt ab Donnerstag, dem 25. 
November 2021 auch am Sitzplatz. 

 Es gilt weiterhin für die Teilnahme am Präsenzunterricht dreimal pro Woche einen 
negativen Testnachweis zu erbringen.  
Bitte beachten Sie, dass der Testnachweis auch von den Schüler*innen der Jahr-
gangsstufe 10 an den Prüfungstagen der Hausarbeitspräsentation am 29.11.21 und 
30.11.21 erbracht werden muss. Der Nachweis kann über einen Bürgertest oder 
durch eine Testung in der Schule erfolgen. 

 Aufgrund der neuen Bestimmungen für Veranstaltungen ab 25 Personen gemäß § 16 
CoSchuV gilt ab Donnerstag, dem 25. November 2021 die 2-G-Regel für die 
Teilnahme an Veranstaltungen in Innenräumen. Dies betrifft Elternabende, 
Infoveranstaltungen, Tage der offenen Tür, Schulfeste und -feiern usw. 

 
 
Darüber hinaus gibt es im digitalen Bereich eine besondere Änderung: 
 
Die Gesamtkonferenz hat sich als Gremium mehrheitlich am 23. November 2021 dafür 
ausgesprochen, die zur Probe eingeführte Sdui-App ab Dezember 2021 verbindlich zu 
verwenden. Die Entscheidung der Schulkonferenz wird noch eingeholt. 
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Diese App bieten Ihnen viele neue Möglichkeit, z.B. 
 

 in unserem digitalen Klassenbuch Unterrichtsinhalte und Hausaufgaben Ihres Kindes 
einzusehen,  

 Versäumnisse Ihres Kindes zu prüfen,  
 Ihr Kind digital krankzumelden (ohne zu telefonieren),  
 mit der KL- und Fachlehrkraft direkt zu kommunizieren,  
 erhaltene „News“ der Schul- oder Klassenleitung durch die Übersetzerfunktion in 

eine von 29 Sprachen übersetzen zu lassen  
 direkt videogestützte Gespräche zu führen uvm. 

 
Das Portal Lanis wird somit auslaufen – lediglich die Übersicht über die Klassenarbeiten 
können zurzeit ausschließlich in Lanis eingesehen werden. Sdui arbeitet an einer ähnlichen 
Lösung. 
Ich bitte alle Eltern, die noch nicht in Sdui angemeldet sind, das im Interesse der guten und 
vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus vorzunehmen.  
 
Vielen Dank. 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 

Sabine Reich 

Schulleiterin 


