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Liebe Eltern, 
 
am Montag beginnt nun wieder in Rheinland-Pfalz der Unterricht für alle Kinder. Aufgrund der nach wie 
vor ernstzunehmenden Beeinträchtigung durch das Covid-19 Virus (Corona) befindet sich das System 
Schule in einer schwierigen Situation.  
 
Ziel muss es sein, dass Schule ihren Bildungsauftrag erfüllt und dabei gleichzeitig versucht, die Infektions-
wahrscheinlichkeit möglichst gering zu halten. Von daher starten wir am Montag zwar mit dem Regelunter-
richt, es wird aber einige Maßnahmen geben, um die Sicherheit aller Personen im Schulgebäude zu erhöhen.  
 
Grundsätze für den Unterricht an der Grundschule St. Johann während der Einschränkungen durch das Co-
vid -19 Virus (Corona): 
 

- Statt eines klassenübergreifenden Religionsunterrichts wird bis auf Weiteres ein klassengebundener Ethikun-
terricht erteilt. Somit vermeiden wir das unnötige Vermischen von Lerngruppen. 

- Sportunterricht wird erteilt, es wird aber auf Kontaktspiele verzichtet. 
- Es darf nur im Freien gesungen werden unter der Voraussetzung, dass mindestens drei Meter Abstand zu 

allen anderen Kindern besteht. 
- Im Ganztag werden keine jahrgangs- und möglichst keine klassenübergreifenden Arbeitsgemeinschaften an-

geboten. Die Kinder bleiben in ihren Lerngruppen (entsprechend der Lernzeit zur Erledigung der Hausaufga-
ben) und somit verbindlich in ihrer Jahrgangsstufe. 

- Beim ersten Betreten des Schulgebäudes erfolgt eine Handdesinfektion. Danach steht das Händewaschen 
bei Bedarf im Vordergrund. 

- Alle Personen tragen im Schulgebäude und auf dem Schulhof einen Mundschutz. 
- Im Unterricht werden die Lehrkräfte einen Mundschutz tragen, sobald sie den Mindestabstand von 1,5 Me-

tern nicht einhalten können.  
- Den Kindern wird es freigestellt, während des Unterrichts im Klassenraum einen Mundschutz zu tragen. Eine 

Verpflichtung dazu gibt es in der Grundschule nicht. 
- Wir werden weiterhin zeitversetzte Pausen für jeweils zwei Klassenstufen anbieten. 
- Der Toilettengang wird auch zukünftig kontrolliert.  Dies bedeutet, dass gleichzeitig nie mehr als zwei Kinder 

auf die Toilette gehen. Das Händewaschen wird stichprobenartig überprüft. 
- Das Mittagessen für die Ganztagsschüler wird wie gewohnt stattfinden. Es wird auf die Abstandsregeln und 

eine zusätzliche Handdesinfektion geachtet. 

Daneben richten wir uns strikt an den Hygieneplan für Schulen „Corona“, den Sie auf unserer Webseite fin-
den. 
 
Gleichzeitig teile ich Ihnen mit, dass wir im Rahmen der Digitalisierung unserer Schule einen großen Schritt 
weitergekommen sind. Die Nikolaus-Koch-Stiftung hat uns zur Anschaffung von 48 iPads inkl. drei Lade-
koffern 25 000 Euro gespendet. Die iPads sind nun schon eingerichtet und auf die beiden Schulstandorte 
verteilt. Im Oktober erhalten wir 4 interaktive Tafeln für unsere Klassen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 

 



17 000 Euro. Hier haben uns der Schulträger (Stadt Konz) und der Förderkreis der Grundschule St. Johann 
unterstützt. Vielen Dank dafür! 
Es gehört zu unserem Digitalplan, dass in vier bis fünf Jahren alle Klassen mit interaktiven Tafeln ausgestat-
tet sind.  
 
Zurzeit trifft sich das Kollegium der Grundschule regelmäßig, um im Falle eines neuerlichen Lockdowns 
„Liveunterricht“ anzubieten. Dazu müssen wir uns die nötigen Kompetenzen aneignen und die technische 
Ausstattung prüfen und eventuell erweitern. Auch hierzu benötigen wir dann eventuell weitere finanzielle 
Unterstützung. Von daher kann ich Sie nur ermutigen, unserem Förderkreis beizutreten und somit die 
Grundschule zu unterstützen. Bei erfolgreicher Umsetzung unserer Vorstellungen zu einem digitalen Unter-
richt könnten sich dann die Kinder Zuhause in den Unterricht über Webex einloggen. Dies würde für alle 
Beteiligten eine Erleichterung bedeuten. Hierbei sind allerdings noch einige datenschutzrechtliche Fragen zu 
klären. 
 
Eltern, deren Kinder immer noch kein digitales Endgerät (Tablett oder Laptop) besitzen, wenden sich bitte 
vertrauensvoll an uns. Bei festgestelltem Unterstützungsanspruch wird ein entsprechendes Gerät zur Verfü-
gung gestellt. Ebenfalls unterstützen wir bei der technischen Anwendung. Wie verwende ich das digitale 
Endgerät und wie kann ich mich einloggen? Natürlich treten diese Maßnahmen nur in Kraft, wenn der  
Regelunterricht aufgrund des Infektionsgeschehens nicht stattfinden kann.  
 
Sie erhalten in den nächsten Wochen einen weiteren Elternbrief, der Sie über alle anderen schulischen Ange-
legenheiten und anstehende Termine informieren wird. Für den Schulbeginn am kommenden Montag teile 
ich Ihnen hiermit mit, dass nicht erwünscht ist, die Kinder in die Klassen zu begleiten, um die Materialien 
abzugeben. Sie können diese auf die ersten beiden Schultage verteilt mitgeben, so dass der Ranzen nicht zu 
schwer wird. Ausgenommen von dieser Regelung sind die 1. Klassen. Alle Gäste, die unsere Schule besu-
chen, müssen sich in eine Gästeliste eintragen und einen Mundschutz verwenden. 
 
Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern täglich einen frischen Mundschutz (Alltagsmaske) mitzuge-
ben! 
 
 
Ich wünsche Ihnen, Ihren Kindern und den Kolleginnen und Kollegen einen guten Schulstart. Hoffen wir  
 
alle, dass wir den Regelbetrieb aufrechterhalten können.  
 
 
Liebe Grüße 
 
Thomas Kürwitz (Schulleiter GS St. Johann, Konz) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
 



 
 
      
  
 
   


