
 
 

 
Gesamtschule Stierstadt 

Integrierte Gesamtschule des Hochtaunuskreises 
Mit gymnasialer Oberstufe  

 

Aktuelle Informationen zum Start in das Schuljahr 2021/22 

 
Oberursel, den 28.08.2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

vor Beginn des neuen Schuljahres möchten wir über die aktuellen Regelungen zum Schul- und 
Unterrichtsbetrieb ab dem 30.08.2021 informieren.  

Am Montag, 30.08.2021, findet in den ersten sechs Stunden für alle Klassen bzw. 
Tutorengruppen Unterricht bei der Klassenlehrkraft bzw. bei der Tutorin/dem Tutor statt. Dort 
wird der neue Stundenplan bekannt gegeben. 

Die Teilnahme am Präsenzunterricht und anderen schulischen Veranstaltungen ist weiterhin 
nur mit Negativnachweis (Impf-, Genesenennachweis oder negatives Testergebnis) möglich. 
Daher werden wir weiterhin Selbsttests in der Schule durchführen, für die wir die 
Einwilligungserklärungen der Eltern benötigen. Für das neue Schuljahr 2021/22 gibt es eine 
neue Einwilligungserklärung, die ausgefüllt werden muss. Diese ist hier auf der 
Homepage abrufbar. Füllen Sie diese aus und geben es Ihrem Kind am Montag mit.  

Sollten Sie Urlaub in einem Virusvariantengebiet oder in einem Hochrisikogebiet verbracht 
haben, gehen wir davon aus, dass Sie die aktuellen Bestimmungen zu den 
Quarantäneregelungen beachten: https://soziales.hessen.de/gesundheit/infektionsschutz/corona-
hessen/quarantaenebestimmungen-fuer-rueckreisende 

Bitte beachten Sie, liebe Eltern, dass das Vorliegen einer gültigen 
Einwilligungserklärung die Voraussetzung für das Testen und damit für die Teilnahme 
am Präsenzunterricht ist und wir Ihr Kind wieder nach Hause schicken müssen, wenn 
uns diese Einwilligung nicht vorliegt. 

Neu ist in diesem Schuljahr, dass jede Schülerin/ jeder Schüler ein Testheft erhält, in das die 
Testungen eingetragen werden. Es dienst jederzeit als Nachweis.  

In den ersten beiden Wochen wird jeweils dreimal in der Woche getestet. Der Unterricht 
endet aufgrund der Fachkonferenzen und des Betriebsausfluges jeweils nach der sechsten 
Stunde.  

Die Aufnahmefeier für unsere neuen Fünftklässler ist am Dienstag, 31.08.2021, um 15.00 Uhr 
und um 17.00 Uhr in der Burgwiesenhalle geplant.  

 

 



 
 

 

Die Sporthallen bleiben weiterhin komplett gesperrt und werden laut Aussagen des 
Hochtaunuskreises neu aufgebaut werden. Dafür rechnet man mit einer Bauzeit von etwa zwei 
Jahren. Der Sportunterricht muss in den ersten Wochen dieses Schuljahres im Freien 
stattfinden, sofern dies aufgrund der Wettersituation möglich ist. Dafür wurden zwei 
Umkleideräume im Containerbau festgelegt. Momentan werden freie Hallenkapazitäten 
koordiniert, so dass uns diese zeitnah in wenigen Wochen zur Verfügung stehen. Dabei handelt 
es sich um Hallen in Schulnähe wie zum Beispiel die Sporthalle unseres Kooperationspartners 
TV Stierstadt oder die Altkönighalle in Steinbach. Zudem entsteht in den kommenden Monaten 
eine Traglufthalle auf dem Sportplatzgelände, mit deren Nutzung wir ab dem zweiten 
Schulhalbjahr planen. 

Endlich können Kiosk und Kranichstuben den Betrieb wieder aufnehmen. Aufgrund der 
einzuhaltenden Hygienebestimmungen müssen wir den Betrieb auf maximal 50 Schülerinnen 
und Schüler beschränken. Daher bieten wir das Essen vorrangig für die Jahrgänge 5 und 6 an. 
Sollten mehr Anmeldungen zum Mittagessen vorliegen, wird nach Eingang der Anmeldung 
ausgewählt. Nähere Informationen finden Sie in Kürze auf der Homepage. 

Bitte merken Sie sich die Termine für die Elternabende vor, die in diesem Schuljahr wieder 
regulär stattfinden können: Montag, 13.09.2021 für die Jahrgänge 5,6, 9 und 10, am Dienstag, 
14.09.2021, für die Jahrgänge 7,8 und E. Die Einladungen dazu erhalten Sie in den ersten 
Schultag über die Klassenleitungen bzw. die Tutorin/ den Tutor. 

Am Mittwoch, dem 15.09.2021, findet ein Pädagogischer Tag statt. Das Kollegium und die 
Vertretungen des SEB und der SV arbeiten zum Thema kulturelle Bildung. 

Den Jahresterminplan können Sie ab dem ersten Schultag auf der Homepage einsehen. Er wird 
fortlaufend aktualisiert. 

Wir freuen uns auf das neue Schuljahr und hoffen sehr, dass der Schul- und Unterrichtsbetrieb 
weitgehend normal anlaufen kann.  

Für Nachfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
Herzliche Grüße 
 

 
 
Markus Herget Sonja Parr 
Schulleiter  Stellvertretende Schulleiterin 
 


