
 

 

 

 

Herborn, den 08.01.2022 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrkräfte, 

zunächst möchte das ganze Schulleitungsteam euch / Ihnen allen einen fröhlichen, gesunden Start in 

die Unterrichtszeit im neuen Jahr wünschen. Hoffentlich waren die Ferien erholsam, so dass jetzt alle 

mit neuem Schwung in den Rest des ersten Schulhalbjahres starten können.  

Wie Sie sicher den Medien entnommen haben, gibt es derzeit bezüglich der Coronasituation im 

Schulbereich keine neuen Beschlüsse. Die üblichen Hygieneregeln sowie das Maskentragen im 

Unterricht wurde bestätigt, aber davon abgesehen gab es keine speziellen Einschränkungen für die 

Schulen. Wir wünschen uns alle, dass der Präsenzunterricht wie bisher verlässlich stattfinden kann. 

Die weitere Entwicklung durch die Omikronvariante wird möglicherweise irgendwann zu neuen 

Maßnahmen führen, aber derzeit geht es einfach weiter wie vor den Weihnachtsferien.  

Um Klarheit über symptomfreie Coronainfektionen zu gewinnen, wäre es vorteilhaft, wenn alle (auch 

die geimpften und genesenen Schülerinnen und Schüler) das schulische Angebot zur dreimaligen 

Testung in der Woche annehmen, für die anderen ist es ohnehin verpflichtend. Auch möchten wir bei 

dieser Gelegenheit noch einmal darauf hinweisen, dass mittlerweile zweifelsfrei bestätigt wurde, 

dass auch bezogen auf die Omikronvariante der beste Schutz gegen schwere Erkrankungen in der 

Impfung liegt – bitte lassen Sie sich (bzw. Ihre Kinder) wenn irgend möglich impfen, Gelegenheiten 

gibt es dazu mittlerweile viele. Auch wir werden demnächst wieder einen Impftag an der Schule 

haben, nähere Informationen dazu folgen noch.  

Weiterhin möchten wir Sie darauf hinweisen, dass es ab der kommenden Woche in der Mensa nun 

auch wieder ein Mittagessensangebot geben wird. Nachdem der Kioskbetrieb vor Weihnachten 

erfolgreich sm gestartet ist, möchte der neue Caterer jetzt auch mit dem warmen Mittagsangebot 

anfangen. Dies ist zunächst Montag bis Donnerstag angedacht (siehe anhängende Speisekarte), 

damit der Bedarf besser abgeschätzt werden kann. Die Bezahlung erfolgt zunächst ausschließlich mit 

Bargeld. Da dieses Angebot für uns als Schule mit Ganztagsprofil sehr wichtig ist, bitten wir Sie, 

davon reichlich Gebrauch zu machen. In der Mensa wird natürlich auf die Einhaltung der 

Abstandregeln usw. geachtet.  

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das neue Kalenderjahr!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

J. Waschke im Namen des Schulleitungsteams 



 


