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Liebe Eltern der Pfingstbachschule, 
wir hoffen, dass Sie mit Ihren Kindern eine schöne Sommerpause hatten und möchten Ihnen mit diesem 
Brief in Kürze einige wichtige Informationen für einen guten Schulstart zukommen lassen: 

- Zur Erinnerung die Schulzeiten für die erste Schulwoche: 
o Jahrgang 1 (ab Mittwoch) 2. – 5. Stunde 
o Jahrgang 2: 1. – 4. Stunde 
o Jahrgang 3: 2. – 6. Stunde 
o Jahrgang 4: 1. – 5. Stunde 

- Reguläre Stundenpläne (mit Ganztagsstunden) bekommen die Kinder in der ersten Woche 
ausgeteilt und diese gelten dann ab dem 6. September. 

- Im Anhang schicken wir Ihnen das aktuelle Informationsschreiben des Hessischen 
Kultusministeriums zu. Bitte lesen Sie es sorgfältig. Hier die wichtigsten Vorgaben für die ersten 
zwei Schulwochen (Präventionswochen): 

o Um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können muss ihr Kind die neue 
Einverständniserklärung für den Selbsttest an der Schule oder einen aktuellen 
Bürgertest (höchstens 48 Stunden alt) vorlegen. Im Anhang finden Sie die 
Einverständniserklärung und wir legen Ausdrucke vor dem Sekretariat aus. Wenn das 
Formular fehlt, darf ihr Kind nicht in die Klasse und wir rufen Sie an.  

o Im Schulgebäude ist Maskenpflicht und in den ersten zwei Schulwochen auch am Platz. 
Achtung Neuerung: medizinische Masken sind verpflichtend! Natürlich machen wir 
Maskenpausen. Bitte denken Sie an die Ersatzmasken im Schulranzen. 

o Alle Kinder bekommen die angekündigten Testhefte von uns. Bitte achten Sie darauf, dass 
diese immer in der Elternpost liegen.  

o Hygieneplan der Schule wird gerade aktualisiert und Anfang nächster Woche auf der 
Homepage veröffentlicht. Bis auf die oben genannten Veränderungen arbeiten wir 
allerdings nach den Ferien weiter, wie vor den Ferien. 

o Weiterhin ist es sehr wichtig, dass Ihre Kinder pünktlich und nicht zu früh und nicht zu 
spät kommen.  

o Bitte füllen Sie sorgfältig und gleich in der ersten Woche die Kontaktseite im Schülerbuch 
aus. Das ist insbesondere zu diesen Zeiten sehr wichtig für uns. Danke! 

- Voraussichtliche Veränderung ab der 3. Schulwoche: 2 Testungen pro Woche; Bürgertests sind 
72 Stunden gültig; Masken können am Platz abgenommen werden. 

- Wegen einer Baustelle kann die Haltestelle Aegidiusstraße nicht angefahren werden. Die 
Haltestellen sind jetzt in der Urbanstraße. 

- Im Bus und an den Haltestellen ist Maskenpflicht. 
- Den neuen Busfahrplan finden Sie sicherheitshalber nochmal im Anhang dieser Mail.  
- Wir begrüßen herzlich Frau Roßbach, Herrn Herke und Frau Mirza in unserem Pfingstbachteam. 

 
Jetzt wünschen wir allen einen guten Schulstart und ein erfolgreiches, fröhliches Schuljahr 2021/22! 
 
Beste Grüße 
Ihr Schulleitungsteam 
Annette Dosch und Andrea Terfoort 

 

  

mailto:poststelle@pfingstbach.oestrich-winkel.schulverwaltung.hessen.de
http://www.rabanus-maurus-schule.de/

