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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
in wenigen Tagen beginnt das neue Schuljahr und wir hoffen, dass Sie alle eine erholsame Zeit
hatten.
Mit diesem Informationsschreiben erhalten Sie die ersten Informationen zum neuen Schuljahr. Da
wir auch im kommenden Jahr leider noch nicht zum Normalbetrieb zurückkehren können, werden
wir auch weiterhin auf wechselnden Anordnungen der vorgesetzten Behörden reagieren müssen. Die
AKS wird versuchen, dies wie auch in der Vergangenheit mit Augenmaß und im Sinne unserer
Schülerinnen und Schüler (SuS) sowie der gesamten Schulgemeinde zu tun. Ich freue mich dabei auf
einen aktiven Austausch mit den Eltern- und der SV. Gerne möchten wir in den kommenden
Monaten immer mehr zur Normalität zurückkehren. Dazu gehören auch Veranstaltungen, die lange
Zeit nicht stattfinden konnten. Bitte schauen Sie immer wieder einmal auf den Terminkalender
unserer Homepage, um sich über anstehende Veranstaltungen zu informieren.
Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Informationen zum Schulstart.
1. Schulstart
Am Montag, 30.08.2021 beginnt das neue Schuljahr. Für alle SuS findet in den beiden ersten
Stunden Klassenlehrerunterricht statt. Auf LANIS können die Stundenpläne und die
Klassenräume ab Freitagnachmittag eingesehen werden. Der Unterricht endet für alle nach
der 6. Stunde. In den ersten beiden Schulwochen finden nachmittags wie jedes Jahr alle
Fachkonferenzen statt, so dass hier vereinzelt Unterricht ausfallen kann. Ganz wichtig für den
ersten Schultag:
 Unterschriebene Zeugnisse mitbringen
 Einverständniserklärung Testungen (siehe unten)
 Medizinische Maske
2. Informationen des Kultusministeriums
Im Anhang erhalten Sie Informationen des HKM zu den Testungen im neuen Schuljahr so wie
die Elterninformation des Kultusministers.
3. Schulinterne Umsetzung der Vorgaben
a. In den ersten zwei Schulwochen werden die SuS dreimal pro Woche getestet (Mo, Mi
und Fr). Die Tests werden direkt zu Beginn der ersten Stunde, welche die SuS haben,
durchgeführt.
b. Alle SuS erhalten das kleine Testheft, welches das HKM zur Verfügung gestellt hat.
Die AKS nutzt das Heft als Dokumentation der Testungen, sodass wir keine doppelte
Nachweisführung haben. Daher müssen die Testhefte auch immer (täglich) mit in die
Schule gebracht werden. Jede Testung wird im Heft eingetragen und von der
Lehrkraft mit dem Kürzel abgezeichnet. Sind SuS geimpft oder genesen, müssen sie
sich in der Regel nicht mehr testen. Dies wird in dem Heft einmalig vermerkt und von
der Lehrkraft abgezeichnet. Die SuS können den im Testheft bestätigten Selbsttest
dann in ihrer Freizeit nutzen (siehe Schreiben des Ministeriums). Da es von Seiten

des Schulamtes keine Reserve an Testheften gibt, ist es besonders wichtig, dass die
SuS sorgsam mit den Heftchen umgehen und diese nicht verlieren.
c. Masken: Nach Vorgabe des HKM dürfen nur noch medizinische Masken (OP, FFP2,
KN95,…) und keine Stoffmasken getragen werden. Wie bisher müssen vor der ersten
Stunde die Masken auf dem gesamten Schulgelände bis zum Unterrichts- oder
Testbeginn getragen werden. In den ersten beiden Schulwochen gilt die
Maskenpflicht auch dann weiter im Unterricht und in allen Gebäuden. In den Pausen
dürfen im Freien die Masken zum Essen und Trinken abgenommen werden. Wenn es
das Infektionsgeschehen zulässt, kann ab der dritten Woche die Maske im Unterricht
abgenommen werden.
d. Geimpfte und Genesene müssen sich nicht testen. Wir empfehlen dennoch für die
ersten Tage nach den Sommerferien, sich freiwillig zu testen.
e. Wir haben die bitte an alle, sich bereits am Wochenende vor dem Schulbeginn schon
einmal testen zu lassen, so dass eventuell positive getestete SuS nach Möglichkeit
gar nicht in die Schule kommen. Auch bei Krankheitssymptomen bitte unbedingt
zuhause bleiben.
f. Räume: Die SuS sollen in Campus B und C und im naturwissenschaftlichen Trakt
sowie Musik die Unterrichtsräume über die gelben Türen betreten und verlassen.
Campus C darf erst ab 7.45 Uhr betreten werden. Die SuS sollen nicht früher in die
Klassenräume. In Campus A und B sollen die Schüler hingegen wie bisher direkt in
ihre Klassenräume gehen, wenn sie das Gebäude betreten.
4. Einverständniserklärung
In der letzten Information haben wir Sie bereits über die Notwendigkeit einer neuen
Einverständniserklärung zu den Testungen hingewiesen. Die SuS hatten vor den Ferien die
Formulare erhalten, die sie bitte unbedingt am ersten Schultag unterschrieben mitbringen
müssen. Liegt die Einverständniserklärung nicht vor, darf kein Selbsttest durchgeführt
werden und die SuS nicht am Unterricht teilnehmen. Im Anhang finden Sie nochmals das
entsprechende Formular.
5. Impfangebot des Hochtaunuskreises
Der Hochtaunuskreis als Schulträger bietet für alle SuS ab 12 Jahren und deren Eltern am
09.09.2021, ab 16.00 Uhr ein Impfangebot im Bühnennebenraum der Altkönigschule an. Die
zweite Impfung erfolgt dann 4 Wochen später in der letzten Schulwoche vor den
Herbstferien. Informationen des Kreises finden sie im Anhang. Wenn an diesem freiwilligen
Angebot Interesse besteht, bittet wir über den folgenden Link dieses Interesse bis zum
07.09.21 anonym zu bekunden. So kann das Team des Krankenhauses besser planen (Anzahl
der Impfdosen). http://impfung.altkoenigschule.eu
6. Förderkurse Löwenstark-Programm des Landes
Im Rahmen des Programms Löwenstark des Hessen suchen wir für Förderkurse in den
Fächern Englisch und Französisch noch Fachkräfte. Wenn Sie Personen kennen oder selbst
Interesse an der Übernahme eines oder mehrerer Förderkurse haben, wenden Sie sich bitte
an Herrn Peppler (peppler.martin@aks.hochtaunuskreis.net).
7. Essensangebot
In der ersten Woche wird es noch kein Mittagessensangebot geben. In den ersten beiden
Pausen können sich die SuS wie gewohnt Essen und Getränke kaufen.
8. Plastikfreie Hefte
Plastikfreie Schulhefte können wieder in der Schulbibliothek erworben werden. Wir freuen
uns, wenn dieses aus unserer Sicht sinnvolle Angebot rege in Anspruch genommen wird.
Ich wünsche allen Schülerinnen und Schüler einen guten Start ins neue Schuljahr.
Martin Peppler

