
Schulleitung, 16. Juli 2021 

Dreieichschule  Goethestraße 6  63225 Langen 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
  
ein ungewöhnliches Schuljahr geht zu Ende. 
Wir mussten vielen Widrigkeiten trotzen. Die ganze Schulgemeinde hat sich bemüht, ihren Teil dazu 
beizutragen, dass Schule trotz Pandemie gelingt. Wenn ich an die vielen guten Zeugnisse denke, ist 
das auch gelungen. Doch manche haben sehr unter den schwierigen Unterrichtsbedingungen gelitten. 
Hier werden wir durch das vom Kultusministerium aufgelegte Förderprogramm „Löwenstark“ im 
neuen Schuljahr Angebote zum Nachholen des Unterrichtsstoffs bzw. Kompensation der Defizite 
machen können. 
 
Die Pandemie wird uns jedoch auch im neuen Schuljahr weiter begleiten. Wir hoffen, dass die sog. 4. 
Welle Deutschland und damit auch die Schulen nicht so hart trifft. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir 
inzwischen weitaus besser aufgestellt sind als vor einem Jahr. 
 
Auch Sie / auch ihr könnt dazu beitragen, möglichst keine Infektionen in die Schule zu tragen. 
 
Deshalb meine Bitte: Lassen Sie Ihr Kind/ Ihre Kinder in der letzten Ferienwoche bereits durch einen 
Bürgertest testen. 
Wenn Sie oder ein Familienmitglied Krankheitssymptome aufweist, die auf eine COVID-Infektion 
hinweisen, bleiben Sie zu Hause und schicken Ihr Kind nicht in die Schule: 
 
In den ersten beiden Wochen nach den Sommerferien und dann auch nach den Herbstferien wird es 
zur Prävention drei Tests statt zwei Test pro Woche geben. 
Außerdem besteht die Maskenpflicht in dieser Zeit auch am Platz während des Unterrichts. 
 
Weitere noch ausführlichere Informationen finden Sie im Schreiben des Kultusministers auf der 
Homepage, im Dateispeicher des Schulportals oder als Anhang an dieses Schreiben. 
 
An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal auf das kostenlose Angebot „Sofatutor“ hinweisen, das 
speziell für die Sommerferien aufgelegt wurde. Informationen sind über den Schulelternbeirat, die SV 
und durch das Schulportal erfolgt. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine erholsame und sonnige Ferienzeit.  
Bleiben Sie gesund. 
 
Herzlichst 

Nicole Ott 


