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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
zu Beginn der Osterferien möchte ich mich mit einigen Informationen und persönlichen Worten an 
Sie wenden. 
 
Die vergangenen Monate waren aufgrund der Gesundheitslage erneut eine Herausforderung und 
kräftezehrend. Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte, unsere Schüler*innen sowie Lehrkräfte und 
Mitarbeiter*innen der GSF haben alle aktiv und engagiert mitgeholfen, die Lage stabil zu halten und 
dennoch bestmöglich Schule zu gestalten, ja auch weiter zu befördern! 
Wir haben uns gemeinsam an einigen Stellen auch weiterentwickelt, dazu gelernt und waren wach-
sam. Nicht nur im gesundheitlichen Sinn, sondern auch im Sinne des Lernens in Verbindung mit den 
gegebenen Möglichkeiten. 
Dafür möchte ich mich herzlich bei Ihnen allen und unseren Schüler*innen bedanken!  
 
Zum Ablauf des Unterrichtsgeschehens direkt nach den Osterferien haben wir noch keine In-
formationen. Es ist davon auszugehen, dass die Hessische Landesregierung die Pandemieentwicklung 
in den kommenden Tagen abwarten möchte und wir gegen Ende der Osterferien aktuelle Informatio-
nen erhalten, wie es mit Präsenz-, Wechsel- und Distanzunterricht weitergehen wird. Dazu werden 
Sie von mir dann zeitnah informiert. 
 
Zu Beginn der Osterferien haben wir gestern Neuigkeiten zu Selbsttests1 für Schüler*innen und 
Lehrkräfte erhalten. Vorab möchte ich klar mitteilen, dass die Teilnahme freiwillig ist und niemanden 
Nachteile durch Nichtteilnahme entstehen. 
Wir halten das Angebot der Selbsttests jedoch für einen richtigen und wichtigen Schritt in puncto Si-
cherheit, Risikominimierung und weiterer Öffnungsvorhaben! Dazu hänge ich diesem Schreiben alle 
wichtigen Informationen und einen GSF-Ablaufplan an. Bitte lesen Sie diese Unterlagen zeitnah, es 
ergeben sich für Sie/Ihr Kind daraus noch aktuelle Rückmeldefristen bis zum 07.04.: 

- Ablaufplan und Checkliste für Eltern und Erziehungsberechtigte der GSF (Wichtig! Bitte aus-

führlich lesen.) 

- Anschreiben des Hessischen Kultusministeriums zu Selbsttests für Schüler*innen und Eltern  

- Testanleitung 

- Ablaufdiagramm 

- Einwilligung- und Datenschutzerklärung 

                                                 
1 Antigen-Selbsttests zum Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2  
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Ebenso leite ich Ihnen ein Schreiben der Landesschüler*innenvertretung und des Kultusministeriums 
mit Bitte um Weiterleitung an Ihr Kind oder gemeinsame Besprechung weiter. Hier wird verschiedene 
Unterstützung im Hinblick auf die Herausforderungen der Pandemie thematisiert, auch im persönli-
chen und psychologischen Aspekt.  
 
Auch wenn uns das Corona-Virus viel Arbeit, Mühe, Energie und Zeit gekostet hat, waren wir fleißig 
und haben die Unterrichts- und Schulentwicklung ein weiteres Stück vorangebracht!  
So arbeiten wir unter anderem an folgenden Projekten: 

- Umfragen zum Distanz- und Wechselunterricht, um zu erfahren wo unsere SuS stehen und 

was wir weiter ausbauen müssen oder im didaktisch-methodischen sowie technischen Sinn 

weiterentwickeln können, um unsere Schüler*innen noch besser und gezielter zu fordern und 

zu fördern. 

- Wir haben weitere Luftreinigungsgeräte und CO2-Messgeräte bestellt und erhalten, welche im 

Einsatz sind. 

- Der Ausbau unseres Glasfaseranschlusses und unserer Gebäude ist weiter im Blick. 

- Die Ausstattung der Lehrkräfte mit Endgeräten für den Unterricht läuft nach Ostern an. 

- Wir aktualisieren, überarbeiten und ergänzen gerade unser Schulprogramm! 

- Wir erarbeiten einen neuen Geschäftsverteilungsplan.  

- Wir überarbeiten und ergänzen unsere Studien- und Berufsorientierung. 

- Wir bauen unsere Begabtenförderung aus. 

- Wir erarbeiten Krisenpläne für diverse Notfälle (die hoffentlich nie eintreten). 

- Wir streben die Zertifizierung des Projektes Bewegung und Wahrnehmung an, welches Teil-

projekt von Gesunder Schule ist.  

 
In diesem Sinne wünsche ich uns eine gute und zunehmende Weiterentwicklung.  
Unseren Schüler*innen und Ihnen ein fröhliches Osterfest, erholsame Ferienzeit und vor allem Ge-
sundheit! 
 
Danke für Ihre Unterstützung! 
 
 
Mit besten Grüßen 

 

 
 

Thorsten Singer  
Direktor der Gesamtschule Fischbach 
 


