
Liebe Eltern,                27.08.21 

wir begrüßen Sie und Ihre Kinder am Montag sehr herzlich wieder zurück an der 

Taunusblickschule. Den neuen Eltern und Kindern wünschen wir einen schönen Start und 

eine zufriedene Zeit an unserer Schule und begrüßen Sie ganz herzlich in unserer 

Schulgemeinde. 

Im Folgenden werden wir Sie über alle wichtigen Regelungen und Maßnahmen informieren: 

Schulwoche 1-2 

 Um einen möglichst sicheren Schulstart zu gewährleisten und Ihnen etwas 

Planungssicherheit zu geben, hatten wir uns vor den Ferien dazu entschieden, dass 

in der ersten Schulwoche nach den Sommerferien hauptsächlich nur 

Klassenlehrerunterricht stattfinden wird.  

 Die ersten und zweiten Klassen haben von 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr Unterricht. 

 Die dritten und vierten Klassen haben von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr Unterricht. 

 Über die Klassenlehrkräfte bekommen Sie einen Stundenplan, der ab der 2. 

Schulwoche gelten wird. 

Hygieneregelungen 

 Den aktuellen Hygieneplan der Taunusblickschule können Sie auf der Homepage 

einsehen. 

 In den ersten beiden Schulwochen werden die Kinder sich 3x in der Woche (Mo/ 

Mi/ Fr) testen. Kinder, die sich in einem Testzentrum testen lassen, müssen 

entsprechend drei Bescheinigungen in der Woche vorlegen. 

 Ebenfalls müssen die Kinder in den ersten beiden Wochen die medizinische Maske 

durchgehend tragen. Maskenpausen werden regelmäßig gemacht. 

Schulweg 

 Die Kinder betreten und verlassen das Schulgebäude über den Eingang „Am 

Rheingauer Weg“. 

 Die Schule ist ab 7.30 Uhr für einen entzerrten und gleitenden Schulbeginn 

geöffnet. Eine Frühaufsicht ist gewährleistet. 

 

Bitte unterstützen Sie uns: 

 Wenn Sie Ihr Kind begleiten, dann bitte nur bis zum Schultor! (Eltern dürfen nur 

nach Voranmeldung das Schulgebäude betreten und müssen sich im Sekretariat 

anmelden.) Gerne dürfen Sie aber Ihrem Kind beim Tragen der Schulmaterialien 

in den ersten Schultagen helfen. 

 Lassen Sie Ihr Kind bitte zu Hause, wenn: 

 es Krankheitssymptome aufweist 



 es in Kontakt zu infizierten Personen steht oder innerhalb der letzten 14 

Tage stand 

 Bitte beachten Sie die Anhänge an diese Mail, da diese wichtige 

Informationen (u.a. Testheft) beinhalten. 

 

Wir wünschen uns allen, trotz der aktuellen Umstände, ein erfolgreiches Schuljahr. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Katrin Ipach, Konrektorin 

 

 


