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Erlensee, 10.09.2021 

 

 

Informationen zum neuen Schuljahr 2021/2022 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich hoffe, dass Sie und Ihre Kinder einen guten Start in das neue Schuljahr hatten! 

 

Im Folgenden möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick über die Situation in besonderen, 

aktuellen Themen an der GBS geben: 

 

Spezielle Hygienemaßnahmen 

Die Corona-Pandemie verändert nach wie vor unseren Schulalltag. In den ersten beiden Wo-

chen, den Präventionswochen, wurden unsere Schüler*innen drei Mal pro Woche getestet, 

ab nächster Woche werden wir nur noch zwei Mal pro Woche testen, außer in Klassen, in 

denen es einen positiven Fall gab. Hier testen wir für zwei Wochen die Klasse täglich ab dem 

positiven Test. Den Schülerinnen und Schülern bescheinigen wir die Testung in einem Test-

heft, das als negativer Testnachweis beispielsweise beim Besuch eines Restaurants oder 

Kinos genutzt werden kann.  

Da die Inzidenz im Main-Kinzig-Kreis über 100 liegt, müssen alle weiterhin auch im Unterricht 

Masken tragen. Dies trägt aber auch dazu bei, dass bei einem positiven Fall alle anderen 

weiter in die Schule gehen können und nicht in Quarantäne geschickt werden. 

 

Auch die angekündigte Raumluftreinigung ist in Bearbeitung und wir gehen davon aus, dass 

vor dem Winter die entsprechenden Räume mit Raumluftfiltern ausgestattet sind. 

 

Digitale Ausstattung 

Erfreulicherweise wurden in den Sommerferien viele Unterrichtsräume digital nachgerüstet. 

Mittlerweile hat jeder Raum entweder eine interaktive Tafel oder einen Computer mit Doku-

mentenkamera und Beamer. In manchen Räumen müssen noch Kleinigkeiten nachgearbei-

tet werden, wir sind aber zuversichtlich, dass dies schnell erledigt wird. Damit ist die GBS 

jetzt sehr gut für modernen, auf digitale Visualisierung basierenden Unterricht ausgestattet. 

 

Besondere Fördermaßnahmen 

Um versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen und Lernlücken zu schließen, hat das Kultus-

ministerium über das Programm „Löwenstark“ besondere Gelder zur Verfügung gestellt. An 
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der GBS werden diese Gelder für individuelle Förderung unter anderem in extra eingerichte-

ten Unterrichtsstunden (ILZ) mit 3 Stunden in den Jahrgängen 5 – 7 und mit zwei Stunden in 

den Jahrgängen 8 – 10 verwendet. Nach einer Onlinediagnose erhalten die Schülerinnen 

und Schüler individuelle Materialien und werden bei deren Bearbeitung von unseren Lehre-

rinnen und Lehrern unterstützt. 

 

Nachmittagsprogramm 

Die Hausaufgabenbetreuung und AGs finden in diesem Schuljahr unter Einhaltung der Hy-

gieneregeln statt. Auch die Mensa ist wieder geöffnet, so dass die Schülerinnen und Schüler 

im Ganztag mit einem Mittagessen versorgt werden können. 

 

Liebe Eltern und liebe Schüler*innen, damit sehen Sie, dass wir an der GBS alles daranset-

zen, um für Aufschwung und Normalität im Unterrichtsalltag zu sorgen. Es gibt vieles aufzu-

holen und nachzuholen, dies alles gehen wir gemeinsam an! 

 

Wir wünschen allen ein erfolgreiches Schuljahr. 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihr Schulleitungsteam 

 


