Adolf-Reichwein-Schule
Integrierte Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe
des Hochtaunuskreises
61267 Neu-Anspach  Wiesenau 30
Tel.: 0 60 81 / 9 43 19 – 0  Fax: 0 60 81 / 9 43 19 – 40

ars-anspach@ars.hochtaunuskreis.net
www.ars-hochtaunus.de

Adolf-Reichwein-Schule  Wiesenau 30  61267 Neu-Anspach

Neu-Anspach, 24.06.2021
Informationen zur Verordnung zum Schutz der Bevölkerung (Coronavirus-Schutzverordnung), die am 24. Juni 2021 im GVBl. verkündet und am 25. Juni 2021 in Kraft
treten wird – insbesondere zur sog. Maskenpflicht und Testpflicht im Unterricht

Liebe Eltern,

Sie haben in den letzten Tagen sicher aufmerksam die Medien verfolgt. Die hessische Landesregierung hat weitreichende Öffnungsschritte beschlossen, die in die oben stehende Verordnung
eingeflossen sind. Die wichtigsten Informationen finden Sie auf der Homepage des
Kultusministeriums unter https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/umgang-mit-coronaan-schulen/fuer-schulleitungen/schreiben-schulleitungen/aktuelle-information-zum-schul-undunterrichtsbetrieb-0.
Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt weiterhin. So wie an anderen
Orten wird auch in Schulen künftig für die Beschäftigten die Pflicht bestehen, eine medizinische
Maske (OP-Maske, FFP2-Maske oder vergleichbar) zu tragen. Eine Alltagsmaske genügt nur
noch bei Schülerinnen, Schülern und Studierenden. Andererseits wird die Pflicht nur noch auf
den Durchgangsflächen und im Klassen- oder Fachraum bis zur Einnahme eines Sitzplatzes
bestehen. Den weitaus größeren Teil des Unterrichtsbetriebs sowie alle im Freien stattfindenden
Aktivitäten können Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler können also ohne Mund-Nasen-Schutz
absolviert werden. Hier gilt keine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.
Die Teilnahme am Präsenzunterricht wird weiterhin nur möglich sein mit dem Nachweis eines
negativen Testergebnisses – entweder aufgrund eines professionellen Schnelltests oder
aufgrund eines Selbsttests in der Schule. Dies wird in Zukunft auch für andere reguläre
schulische Veranstaltungen gelten. Wir testen an der ARS also weiterhin – aller Voraussicht
nach auch nach den Sommerferien zweimal in der Woche am Montag und Mittwoch.

Gleichzeitig möchte ich jedoch an alle Mitglieder der Schulgemeinde appellieren, noch immer
vorsichtig zu sein. Noch wissen wir nicht, wie es sich etwa mit der Infektion durch die sogenannte
Corona-Delta-Mutation verhält. Deshalb ist nach wie vor Vorsicht geboten und alle anderen
Maßnahmen wie Handhygiene, das Einhalten von Abständen (wo möglich) einzuhalten. Eine

einfache Maske oder eine OP-Maske, die weiterhin getragen werden kann und darf, bietet den
nötigen Eigenschutz und den Schutz anderer.
Die Öffnungsschritte zeigen, dass wir optimistisch nach vorne blicken dürfen, erinnern uns
aber daran, dass wir das Erreichte auch nicht aufs Spiel setzen sollten.
Ich wünsche uns allen für die letzten Wochen des Schuljahres gutes Durchhalten, viel Erfolg
und vor allem Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Schulz
Schulleiter

