
 

 

Grund-, Haupt- und Realschule des Landkreises Waldeck-Frankenberg 

mit Pädagogischer Mittagsbetreuung 
 

 Cornelia-Funke-Schule  35285 Gemünden/Wohra 

An die Eltern 
der Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 1 - 10 
der Cornelia-Funke Schule 
Gemünden 

 
         Gemünden, den 14.04.2021  

 
 

Elterninformation Nr. 5-2021 
 
 
 
Sehr geehrte Eltern der Klassen 1 - 10,  
 
wie Sie sicher schon aus der Presse entnehmen konnten, gibt es zunächst keine neuen 
Öffnungsschritte im Bereich der Schulen – alles bleibt beim Alten! 
Konkret bedeutet dies, dass die Klassen 1 – 6 sich weiterhin im Wechselunterricht 
befinden, die Klassen 7-9 bleiben im Distanzunterricht und nur die beiden 
Abschlussklassen H9 und R10 werden im Präsenzunterricht unterrichtet.  
Für die Klassen 1-6 besteht weiterhin die Möglichkeit der Notbetreuung. Wer diese in 
Anspruch nehmen möchte, muss sein Kind bis Freitag, 16.04.21 bis 13Uhr per Mail 
(poststelle@ghr.gemuenden.schulverwaltung.hessen.de) anmelden oder telefonisch im 
Sekretariat (10h bis 13h). 
 
Neu ist, dass ein negatives Testergebnis als verpflichtende Voraussetzung zur 
Teilnahme am Präsenzunterricht und Notbetreuung ab sofort gilt. 
 
Näheres können Sie dem angehängten Elternbrief des HKM entnehmen. Ich habe für Sie 
das Wichtigste in Kürze hier noch einmal zusammengefasst: 
 
Folgende Regelungen gelten ab Montag, 19.04.21: 
 

- Jeder Schüler/in muss sich wöchentlich zweimal selbst in der Schule testen oder 
nimmt an einem freiwilligen Bürgertest teil, dieses Testergebnis darf nicht älter als 
72 Stunden sein und das Testergebnis muss der Schule vorgelegt werden. 

- Schülerinnen und Schüler, die sich nicht testen, dürfen nicht am Präsenzunterricht 
teilnehmen. Dies gilt auch für die Notbetreuung. Kinder, die in der Notbetreuung 
sind, müssen sich auch zweimal wöchentlich selbst testen oder einen „Bürgertest“ 
machen. 

- Für die Testung in der Schule, benötigt Ihr Kind eine Einwilligungserklärung mit 
Zustimmung zur Datenverarbeitung. Diese bringen die Schülerinnen und Schüler 
bitte am ersten Präsenztag mit in die Schule. (Hinweis: Es gibt ein neues 
Formular, dieses liegt der Schule noch nicht vor!) 

- Die Lehrkräfte werden die Schülerinnen und Schüler während der Testung mit 
Abstand begleiten, sie führen die Testung nicht durch!  
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- Ein positives Schnelltestergebnis stellt erst einmal nur einen Verdachtsfall dar. 
Dieser könnte auch durch die falsche Testanwendung eintreten. Trotzdem muss 
Ihr Kind bei einem positiven Ergebnis unverzüglich aus der Schule abgeholt 
werden. Bis Sie Ihr Kind abholen, wird es von einer Lehrkraft in einem separaten 
Raum betreut. Sie sind dann verpflichtet, schnellstens eine PCR-Testung 
durchführen zu lassen. Das ist in der Regel nach Voranmeldung bei Ihren 
Hausärzten möglich. Erst mit einem negativen Ergebnis des PCR-Tests darf Ihr 
Kind dann wieder die Schule besuchen. 

- Bei einem positiven Testergebnis ist die Schule verpflichtet, dieses dem 
Gesundheitsamt zu melden.  

- Weitere Informationen dazu finden Sie in den angehängten Schreiben des 
Hessischen Kultusministeriums. 

 
Wir hoffen, dass durch das regelmäßige Testen unsere Schule möglichst für viele Schüler 
und Schülerinnen offen bleiben kann und auch bald die Klassen 7-9 den Lernort Schule 
wieder besuchen können. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Doris Bechold 
 
Schulleiterin 
 


