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       Dietzenbach, 14.09.2021 
 
 

Liebe Eltern, 
 
wie zu Beginn jeden Schuljahres, möchte ich Sie auf diesem Weg über wichtige Regelungen 
und Termine informieren. 
 
1. Sie haben sicher schon bemerkt, dass sich innerhalb der ersten drei Schulwochen die 
zeitlichen Abstände der Testungen, die Quarantäneregeln und der Umgang mit Klassen, in 
denen positive Testergebnisse angefallen sind, grundlegend geändert hat. Ich habe großes 
Verständnis dafür, dass aufgrund der Unsicherheiten viele Fragen entstanden sind. 
Die Testungen Ihrer Kinder haben sich mittlerweile gut eingespielt und auch die 
Dokumentation in Corona-Test-Heften, die ständig mitgeführt werden, wird überwiegend 
positiv wahrgenommen. 
Wir werden weiterhin alle relevanten Regelungen des Hessischen Kultusministeriums und 
des Gesundheitsamtes des Kreises Offenbach auf der Homepage der Heinrich-Mann-Schule 
einstellen und Sie gleichzeitig über die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer bzw. 
Tutorinnen und Tutoren informieren. 
Das Kultusministerium hat bereits angekündigt, dass nach den Herbstferien wieder zwei 
Wochen lang verstärkt Testungen durchgeführt werden.  
 
2. Wir durften dieses Jahr aufgrund von neuen Datenschutzbestimmungen die 
Schülerausweise nicht mehr durch einen Fotografen (externer Dienstleister) herstellen 
lassen. Wir arbeiten zurzeit an einer schulinternen Lösung, da die Ausweise, die im Zwei-
Jahre-Rhythmus erneuert werden müssen, in vielerlei Hinsicht wichtig sind. So werden sie 
z.B. in Zusammenhang mit den Testheften oder zur Bücherausleihe benötigt. Ich hoffe, 
dass wir spätestens nach den Herbstferien mit der eigenen Herstellung der Schülerausweise 
beginnen können.  
 
3. Zu Beginn des Schuljahres bestand große Unsicherheit über die Möglichkeit der 
Durchführung von Klassenfahrten. Jetzt ist klar, dass die für dieses Schuljahr angesetzten 
Klassenfahrten leider storniert werden müssen. Die neue Regelung, die verpflichtend 
vorsieht, dass ein positiv getesteter Schüler umgehend von den Eltern am Zielort abgeholt 
werden und bis dahin isoliert werden muss, ist nicht handhabbar, sowohl für die 
Kolleginnen und Kollegen als auch für die überwiegend berufstätigen Eltern. Deshalb haben  
wir intern beschlossen, dass die Klassen, die bedauerlicher Weise keine Fahrten  
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durchführen können, möglichst klassenübergreifende Tagesausflüge planen sollten.  
Für das kommende Schuljahr werden die Planungen aufgenommen, wenn absehbar ist, 
welche Rahmenbedingungen dann gelten. Hierüber werden Sie durch die 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer informiert.  
 
4. Damit Sie sicher planen können, möchte ich Ihnen die beweglichen Ferientage für 
dieses Schuljahr mitteilen, die vom Staatlichen Schulamt Offenbach koordiniert worden sind 
und für alle Schulen des Kreises einheitlich gelten: 
 
28.02.2022 Rosenmontag 
01.03.2022 Faschingsdienstag 
27.05.2022 Freitag nach Christi Himmelfahrt 
07.06.2022 Dienstag nach Pfingsten 
17.06.2022 Freitag nach Fronleichnam 
 
In diesem Schuljahr sind außerdem zwei Pädagogische Tage geplant. Die Termine, 
Mittwoch, 03.11.2021 und Mittwoch, 02.03.2022, stehen allerdings noch nicht endgültig 
fest. Hierzu erhalten Sie eine gesonderte Information. 
 
5. In einigen hessischen Schulen wurden Impfangebote für Schülerinnen und Schüler in 
der Schule gemacht. Ein solches Impfangebot, das ich als Schulleiter sehr unterstütze, 
erfordert allerdings von der Schule umfangreiche organisatorische Vorarbeiten. Um 
einschätzen zu können, ob Sie ein solches Impfangebot für Ihr Kind annehmen würden, 
werden wir voraussichtlich die Elternbeiräte bitten, Sie zu befragen, sofern diese dazu bereit 
sind. Hierzu werden in den nächsten Tagen Gespräche mit dem Schulelternbeirat geführt. 
 
Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal betonen: natürlich ist damit keine 
Impfpflicht verbunden. Je mehr Schülerinnen und Schüler allerdings geimpft sind, desto 
einfacher gestaltet sich der Schulalltag für alle beteiligten Personen.  
 
Wir alle hoffen, dass wir die Anforderungen in der Pandemie gemeinsam in den Griff 
bekommen und der Schulalltag wieder zur Normalität findet.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hans Peter Löw 
Schulleiter / Direktor  
 
 
 
 
 
 


