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Walluf, 24.08.21 
 
Informationen zum neuen Schuljahr 
 
 
Sehr geehrte Schulgemeinde, 
 
ich hoffe, Sie hatten alle erholsame und tolle Sommerferien, auch wenn das Wetter 
nicht immer so war, wie man es sich gewünscht hat. Am kommenden Montag 
beginnt das neue Schuljahr, und deswegen darf ich Sie mit wichtigen Informationen 
versorgen: 
 
Bitte denken Sie daran, dass Sie nach der Rückkehr aus Urlaubsgebieten, die als 
Hochinzidenz- oder Variantengebiete gelistet sind, besondere Quarantäne-
vorschriften zu beachten haben. Sollten Sie in Quarantäne sein, teilen Sie uns dies 
bitte per Mail mit. 
 
Der Unterricht am Montag beginnt um 8:35 Uhr und endet um 11:10 Uhr. 
 
In den ersten beiden Schulwochen müssen alle Kinder drei Mal wöchentlich getestet 
werden.  
Wir bitten Sie dringend, das Bürgertestzentrum hierfür aufzusuchen. Wir sind als 
Schule zwar verpflichtet die Selbsttests durch Ihre Kinder durchführen zu lassen, 
allerdings ist dies sehr zeitaufwändig und kostet immens viel Unterrichtszeit. Das 
Bürgertestzentrum hat für Sie am Sonntag (29.08.) von 14:00 bis 19:00 Uhr extra für 
Sie geöffnet. Ab dem 05.09. sind die Öffnungszeiten dann immer von 10:00 bis 14:00 
Uhr. Unter der Woche ist das Testzentrum täglich von 11:00 bis 17:00 Uhr für Sie 
geöffnet. 
 
Bitte buchen Sie sich entsprechende Termine unter www.teststation-walluf.de oder 
unter https://booking.termin2go.com/?service=605c500dfd4b7f001389fbc6/#!/apoluh-
teststation-walluf-890/appointments/  
 
Ab dem 12.09. können Sie auch wieder Serientermine erstellen. Hierzu müssen Sie 
bitte einen Termin im System buchen und dann eine E-Mail j.luh@apoluh.de  
schreiben. Die Termine werden dann eingestellt. 
 
Denken Sie bitte weiterhin daran, dass Sie uns die vor den Sommerferien 
verschickte Einwilligungserklärung für das neue Schuljahr zur Selbsttestung 
zukommen lassen. Alle Kinder, die am ersten Schultag ohne Nachweis des 
Bürgertestzentrums oder ohne Einwilligungserklärung in die Schule kommen, 
müssen wir leider wieder nach Hause schicken. 
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Ebenfalls gilt in den ersten beiden Schulwochen eine generelle Maskenpflicht für alle 
überall. Das heißt, es sind in den ersten beiden Wochen ausschließlich medizinische 
Masken zu tragen (Alltagsmasken sind nicht erlaubt) - dies gilt auch im Unterricht am 
Platz. Stand jetzt entfällt dies und die dreifache Testung dann ab KW 36. Nähere 
Infos hierzu folgen.  
 
Bitte lesen Sie noch den Brief aus dem Ministerium, den ich Ihnen im Anhang 
mitgeschickt habe (besonders den Teil mit den Testatheften!). 
 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
H. Kilb 
Rektor 
 


