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       Dietzenbach, 31.01.2022 
 

Liebe Eltern, 
 
wie Sie der Presse entnehmen können und wie Sie sicher in ihrem Bekanntenkreis bzw. in der 
Familie festgestellt haben, steigen die Zahlen der auf Corona positiv getesteten Personen signifikant. 
Dies trifft in dieser Woche leider auch auf die Heinrich-Mann-Schule zu. 
Diese Situation hat massive Auswirkungen auf den aktuellen Schulbetrieb. Die Hälfte unserer 
Klassen wird inzwischen täglich getestet. Das Sekretariat der Heinrich-Mann-Schule und die 
Schulleitung sowie viele Kolleginnen und Kollegen sind intensiv damit beschäftigt, Auskünften zu 
Corona zu erteilen, zumal die Gesundheitsämter nur noch vereinzelt telefonische Auskünfte geben.  
Es ist davon auszugehen, dass wir den Unterricht nicht mehr in vollem Umfang aufrechterhalten 
werden können – ein Notbetrieb ist leider nicht mehr auszuschließen. 
 
Grundsätzlich möchte ich Sie auf Folgendes hinweisen. Schicken Sie bitte in keinem Fall kranke 
Kinder bzw. Kinder, die Symptome wie Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen haben, in die 
Schule. In Bezug auf die Testungen, die Quarantäne und den Status der Genesenen ändern sich die 
Bedingungen leider immer wieder, oft von einem auf den anderen Tag. Aktuell gelten die auf der 
Rückseite zu ersehenden Regelungen. 
 
Ich bitte um Ihr Verständnis, dass wir keine Prognose über den Schulbetrieb in den kommenden 
Wochen geben können. Mit dieser Unsicherheit müssen wir alle vorübergehend leben.  
Mein ausdrücklicher Dank gilt an dieser Stelle unseren sehr engagierten Pädagoginnen und 
Pädagogen, die nach dieser langen Phase der Pandemie soweit als möglich den Unterrichtsbetrieb 
aufrechterhalten, dem Sekretariat für seine geduldige Beratung der Eltern und meinen 
Schulleitungsmitgliedern für ihre ständige Motivation aller Betroffenen. 
 
Und noch ein wichtiger Hinweis: Der für den Aschermittwoch (02.03.22) vorgesehene Pädagogische 
Tag, der nur in Präsenzform Sinn macht, wird verschoben werden müssen. Der Ersatztermin wird 
Ihnen rechtzeitig mitgeteilt. In Änderung meiner Mitteilung vom Dezember 2021 werden wir daher 
an diesem Tag Unterricht nach Plan durchführen. 
  
Lassen Sie uns aus der schwierigen und komplexen Situation das Beste machen und bleiben Sie 
solidarisch. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hans Peter Löw 

Schulleiter/Direktor ► 

 
 



 
 
 
TESTS / NEGATIVNACHWEIS      • Testungen 3x wöchentlich. 
  

• Geimpfte und genesene Schülerinnen und Schüler können ebenfalls an den 
regelmäßigen Schülertestungen teilnehmen. 

  
• Bei nachgewiesener Infektion in der Klasse: 14 Tage tägliche Testungen für 
die übrige Klasse. 

  

• Das Testheft bleibt auch bei Fehlzeiten, am Wochenende und in den Ferien 
gültig. Im ÖPNV müssen Kinder über 6 Jahren in den Ferien einen 
tagesaktuellen Test vorlegen. 

                                           
QUARANTÄNE, ISOLATION 
UND BETRETUNGSVERBOT 

                                                                                                                                           
• Infizierte Kinder und Jugendliche müssen mindestens 7 Tage in Isolation 
und können sich dann mit einem Schnelltest (bei einer Teststelle) freitesten. 

 

• Schülerinnen und Schüler, die Haushaltsangehörige von Infizierten sind, 
müssen mindestens 5 Tage in Quarantäne und können sich dann mit einem 
Schnelltest (bei einer Teststelle) freitesten. 

 
• Von der Quarantäne als Haushaltsangehörige befreit sind:   
 - Dreifach geimpft (geboostert).   
 - Genesen und doppelt geimpft.  
 - Doppelt geimpft und genesen.  
 - Geimpft, genesen, geimpft.  
 - Frisch doppelt geimpft (max. 3 Monate ab dem Tag der Zweitimpfung).  
 - Frisch genesen (max. 3 Monate ab dem Tag des positiven PCR-Tests).   
 - Genesen + frisch einmal geimpft (max. 3 Monate ab dem Tag der Impfung).  

  

OHNE FREITESTUNG GILT:   
Entlassung aus der Isolation und Quarantäne nach 10 Tagen. !!! 

 
 
 
 


