
Liebe Eltern der Klassen 2-4, 
 
 
ich hoffe, dass es Ihnen und Ihrer Familie gut geht und es Ihnen möglich war, sich in 
den vergangenen Wochen etwas zu erholen! 
 
Vor Beginn des neuen Schuljahres möchte ich Sie im Vorfeld über die wichtigsten 
Dinge informieren, damit der Start für uns alle möglichst gut gelingt. 
 
Dabei sind die Regeln, die Sie nun erhalten, vom Ministerium festgelegt und müssen 
eingehalten werden. Gerne hätten wir uns, das gesamte Team der Johannisschule, 
einen normaleren Start ins Schuljahr gewünscht! 
 
Wie Sie bereits sicherlich den Medien entnommen haben, wird der Unterricht im 
Regelbetrieb starten, doch ein ganz normaler Start ins neue Schuljahr wird, wie bereits 
erwähnt, nicht möglich sein. 
 
 
Hier nun alle wichtigen Informationen: 
 
 
Allgemeine Regeln: 
 
Auf dem Schulhof, im Schulgebäude, auf den Toiletten und in den Klassenräumen ist 
es für alle SchülerInnen Pflicht, einen Mundnasenschutz (MNS) zu tragen. Nur am 
eigenen Platz sitzend, ist das Abnehmen des MNS erlaubt. 
Es ist hilfreich und sehr zu empfehlen Ihrem Kind immer einen zweiten MNS in den 
Tornister einzupacken. Wir haben festgestellt, dass oftmals doch einer verloren geht... 
Weiterhin gilt, dass die Kinder ihre eigenen Getränke dabei haben müssen. Denken 
Sie bitte daran, Ihrem Kind ausreichend Getränke/Wasser mitzugeben! 
Die Kinder tragen nach wie vor ihre Straßenschuhe in den Klassen, das heißt, dass 
Sie keine Hausschuhe mitgeben sollen. 
Auch darf leider weiterhin kein gesundes Frühstück in den Klassen stattfinden. 
Ebenso findet aktuell kein Chor statt und die Schulbücherei darf ebenfalls nicht 
geöffnet werden, um keine Durchmischung der Klassen hervorzurufen. 
 
Der Schulhof und das Schulgebäude ist nach wie vor nur von den SchülerInnen, 
Lehrerinnen und MitarbeiterInnen zu betreten. Falls Sie ein Anliegen haben, rufen Sie 
bitte kurz im Sekretariat an (die Telefonnummer steht, wie bereits vor den Ferien, an 
der Vordertür) und es wird Ihnen auf jeden Fall weitergeholfen! 
 
 
Ablauf, Start und Schulschluss: 
Der Schulstart am Morgen beginnt für die Klassen ganz leicht zeitversetzt. 
Wie bereits vor den Ferien, ist es wichtig, dass Sie ihre Kinder weder zu früh noch zu 
spät schicken bzw. bringen. 
 
Sehr wichtig: Bitte betreten Sie als Eltern nicht den Schulhof, da es sonst zu 
unübersichtlich wird! 
 



Jede Klasse trifft sich an einem festgelegten Symbol und wird (wie vor den Ferien) von 
der Lehrerin reingeholt.  

Die Klassen 4a und 4b: 7:50 Uhr 
Die Klassen 1a, 1b und 2b: 7:55 Uhr 
Die Klassen 3a, 3b und 2a: 8:00 Uhr 

 
 
Nach Unterrichtsschluss werden die Kinder wieder von der Lehrerin auf den Schulhof 
gebracht. Bitte warten Sie als Eltern am Ausgang des Schulhofes auf Ihr Kind! 
 
Wenn Ihr Kind vier Unterrichtsstunden hat, endet der Unterricht um 11:40 Uhr. Bitte 
holen Sie Ihr Kind (falls es abgeholt wird) pünktlich ab! 
 
Sportunterricht: 
Ihr Kind benötigt bis zu den Herbstferien keine Sportsachen! 
Der Sportunterricht soll bis dahin im Freien stattfinden! 
 
OGS und BIS - Infos: 
Einen ausführlichen Informationsbrief erhalten Sie am ersten Schultag. 
Schon einmal wichtig für Sie: Es werden die gleichen Abholzeiten wie vor den Ferien 
gelten! 
Am Mittwoch (erster Schultag) finden OGS und BIS wie gewohnt statt. 
 
 
 
Am ersten und zweiten Schultag (Mittwoch und Donnerstag) endet der Unterricht 
bereits nach der vierten Stunde: 
Klassen 4: 11:30 Uhr, Klassen 3: 11:35 Uhr und Klassen 2: 11:40 Uhr 
 
Das waren nun viele Informationen! 
Es bleibt, uns allen einen guten und reibungslosen Schulstart am Mittwoch zu 
wünschen!  
 
Ich freue mich auf Ihre Kinder! 
Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne! 
 
 
 
Viele liebe Grüße aus der Johannisschule 
 
Sabine Matzel, Schulleiterin 
 


