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Georg-Büchner-Schule   Gymnasium                                 

 
.   GBS – Nieder-Ramstädter Str. 120, 64285 Darmstadt  .                                                               

An die Eltern der Schülerinnen und Schüler 
unserer  Schule und an die 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule 
 

.                                                                           . 
Freitag, 16. April 2021 

 
 
 
Unterricht nach den Osterferien 2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
durch die Berichte in der Presse und im Fernsehen wurde bekanntgegeben, dass es nach den 
Osterferien zunächst keine weiteren Schulöffnungen geben wird. Weiterhin werden nur die 
Abschlussklassen (vollzählig) und die Klassen 5 und 6 (im Wechselunterricht – Gruppenein-
teilung in A und B Gruppen in der vor den Ferien mitgeteilten neuen Zusammenstellung!) im 
Präsenzunterricht beschult. Für alle anderen Klassen wird weiterhin nur Distanzunterricht 
angeboten. 
Trotzdem gilt es, einige Änderungen zu beachten: 
 

1. Der Unterricht bzw. die Notbetreuung dürfen nur von Schüler*innen besucht und von 
Lehrkräften begleitet werden, die über ein negatives Testergebnis eines Corona-Tests 
(Antigen Schnelltests) verfügen, das nicht älter als 72 Stunden sein darf. 
 

2. Die entsprechenden Tests können in einem Testcenter oder in der Schule kostenlos 
durchgeführt werden. 
 

3. Sollen diese Tests in der Schule als Selbsttest durchgeführt werden, müssen die Eltern 
eine Einwilligungserklärung unterschreiben. Diese Einwilligungserklärung müssen die 
Schüler*innen zum ersten Schulbesuch mitbringen und abgeben. Sollte diese Einwil-
ligungserklärung nicht vorliegen, dürfen die Kinder den Selbsttest nicht durchführen 
und auch nicht am Unterricht teilnehmen. Sie würden dann von uns nach Hause ge-
schickt werden. [Lediglich der Montag, 19.04.2021, gilt noch als Karenztag. Nur an 
diesem Tag könnten die Schüler*innen trotz fehlender Einwilligungserklärung noch 
am Unterricht teilnehmen oder die Notbetreuung besuchen.] 
 

4. Alternativ können sich die Schüler*innen auch in den Testcentern testen lassen. In 
diesem Fall müssten sie jeweils zum jeweiligen Unterrichtstag eine gültige Testbe-
scheinigung (max. 72 Stunden alt) über einen negativen Corona-Test in der Schule 
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vorlegen. 
 

5. Wenn die Eltern die Einwilligungserklärung nicht unterschreiben und auch kein nega-
tives Testergebnis vorgelegt werden kann, dürfen die betroffenen Schüler*innen 
nicht am Unterricht und auch nicht an der Notbetreuung teilnehmen. Sie werden 
dann auch nicht im Distanzunterricht beschult, sondern lediglich mit Aufgaben ver-
sorgt. 
 

6. Sollte ein Antigen Schnelltest positiv ausfallen, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass 
die getestete Person tatsächlich an dem Corona Virus erkrankt ist, aber es muss in 
jedem Fall ein zusätzlicher PCR Test durchgeführt werden. Betroffene Schüler*innen 
müssen ggf. sofort von ihren Eltern abgeholt werden. Ein Verbleib in der Schule ist 
ausgeschlossen. Das Ergebnis des PCR Tests entscheidet darüber, welche weiteren 
Maßnahmen ergriffen werden müssen. Mindestens bis zum Erhalt des Ergebnisses 
muss sich die betroffene Person in häusliche Isolation begeben. 
 

7. Selbstverständlich müssen trotz der durchgeführten Schnelltests von allen Personen 
in der Schule weiterhin alle Hygiene- und Abstandsgebote strikt befolgt werden, da 
auch negative Antigentests nur bedingt aussagekräftig sind. 

 
Dies alles sind keine guten Nachrichten und angesichts der steigenden Infektionszahlen muss 
sogar damit gerechnet werden, dass die Schulen u.U. wieder vollständig schließen müssen. 
Es ist an uns, die Verbreitung des Virus so gut es geht einzudämmen. Lassen Sie uns hierzu 
alles in unserer Macht stehende tun, um möglichst rasch wieder einen normalen Schulalltag 
erleben zu können. 
 
Ich wünsche Ihnen in dieser für Familien sehr belastenden Zeit Gesundheit und Durchhalte-
vermögen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Christof Ganß M.A. 
Schulleiter 
 
 
 
 

Alle notwendigen Unterlagen finden Sie im Anhang dieser Mail und auf unserer Homepage. 
 
 
 
 
 
 
 
 


