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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,
aus der letzten und für die nächste Woche gibt es von Schulseite wieder einige Dinge zu berichten.
Wie immer möchte ich sie mit diesen Informationen so gut wie möglich auf dem Laufenden halten.
Infektionsgeschehen
Wie vom Land Hessen vorgesehen werden seit letzter Woche standardmäßig 2x pro Woche die
Selbsttests an der Schule durchgeführt. An den zwei Testtagen (Montag und Mittwoch) gab es
erfreulicherweise keine positiven Testergebnisse. Auch zeigt sich nach Aussagen und Zahlen des
Kultusministeriums, dass die Schulen grundsätzlich keine Orte für ein besonders Pandemiegeschehen
darstellen.
Maskenpflicht
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis dafür, dass wir letzte Woche als Vorsichtsmaßnahme in Bezug auf
das Infektionsgeschehen an der Schule die Maskenpflicht um eine Woche verlängert haben.
Ab Montag, 20.09.2021, werden wir zu der Regelung, wie wir sie bereits vor den Sommerferien
hatten, zurückkehren:
• Keine Maskenpflicht mehr, wenn man sich auf seinem Sitzplatz befindet
• Keine Maskenpflicht in den Pausen im Freien (1. Pause, 2. Pause, Mittagspause)
• Maskenpflicht vor der 1. Stunde auf dem gesamten Schulgelände bis man am Platz sitzt
• Maskenpflicht immer, wenn man sich in den Gebäuden bewegt
Luftfiltergeräte
Wir haben das große Glück an der AKS, dass wir große Fensterfronten und somit sehr gute
Lüftungsmöglichkeiten haben. Durch den Kreis wurden uns nun zudem noch Filtergeräte zur
Verfügung gestellt, die ab Montag in Räumen zum Einsatz kommen, die nicht über eine Abluftanlage
verfügen. Dies sind die Räume in den Campusgebäuden B und C. Hier können wir dann, gerade wenn
die Temperaturen sinken, auf das „Durchzugsystem“ verzichten. Das regelmäßige Stoßlüften (immer
bei dem leisen Gongschlag) bleibt natürlich bestehen. Die Geräte haben wir alle so eingestellt, dass
sie sich nach der Schule automatisch ausschalten.
Informationen zu Quarantänebestimmungen und Betretungsverboten
Auch in diesem Bereich waren wir in den letzten Wochen als Schule darauf bedacht, zunächst das
Pandemiegeschehen an unserer Schule zu beobachten, um einen Eindruck der Situation zu erhalten.
Zu den aktuellen Quarantänebestimmungen des Kreises wurde uns noch eine Information
angekündigt. Ich werde Sie dann umgehend informieren.

Schule ohne Rassismus
In einer sehr würdigen sowie von Schüler*innen auf sehr hohem Niveau gestaltetet und
organisierten Veranstaltung in unserer Aula wurde die Altkönigschule in das Schulnetzwerk „Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage“ aufgenommen. Mein Dank geht an die Initiativgruppe der AKS
sowie Frau Schmidt und Frau Ajnwojner, die hier seit vielen Monaten hervorragende Arbeit leisten.
Alle Klassensprecher*innen als Vertretung der Schülerschaft, der SEB für die Eltern, Vertreter der
Stadt Kronberg sowie die Schulleitung hatten sich zur feierlichen Aufnahme in der Aula versammelt.
Die Patenschaft für die Altkönigschule hat die aus Frankfurt stammende Sängerin Rola übernommen,
die dazu extra aus Berlin angereist war.
Fachtag: „GIRLS GO TECHNIC“ an der Altkönigschule
MINT is more than pink – Wie gelingt eine geschlechtergerechte Berufswahl?
Am 28.09.2021 findet von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr ein Fachtag zu den Berufsfeldern Mathematik,
Informatik, Naturwissenschaften und Technik statt. Dies Veranstaltung findet in Zusammenarbeit
zwischen der Schule und der Stadt Kronberg statt. Nach einem Impulsvortrag gibt es Workshops für
Lehrkräfte, Eltern und Unternehmensvertreter*innen. Wir würden uns freuen, wenn sich viele
Eltern/Unternehmer*innen für diese Veranstaltung anmelden würden. Anmeldung an:
h.stein@kronberg.de

Im Anhang befindet sich ein Informationsblatt zu dieser Veranstaltung.
Schulradeln
Noch eine Woche läuft die Aktion Schulradeln. Gerne können sich immer noch alle Schüler*innen
online registrieren und ihre vom 05.09.2021 – 26.09.2021 gefahrenen Radkilometer für das Team
Altkönigschule eintragen (www.schulradeln.de). Weitere Informationen finden Sie im Anhang.
Viele Grüße
Martin Peppler

