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         Konz, den 25.03.2021 
 

Liebe Eltern, 
 
seit nun einem Jahr befinden wir uns durch das Corona-Virus in einer 
Ausnahmesituation. Unsere Hoffnungen, dass wir zum Frühling bzw. zu den 
Osterferien uns wieder der Normalität nähern, sind leider verfolgen. Trotzdem 
gibt es, aufgrund der schnellen Entwicklung von Impfstoffen, Grund zur 
Hoffnung. Wahrscheinlich wird uns dieses Schuljahr der Wechselunterricht bis 
zu den Sommerferien begleiten und wir erst im neuen Schuljahr zum regulären 
Präsenzunterricht zurückkehren. 
 
Für Sie und Ihre Kinder wird es demnach nach den Osterferien keine 
Veränderungen geben. Es findet weiterhin Wechselunterricht statt, Klassen mit 
maximal 15 Kindern werden im Präsenzunterricht versorgt und die Kinder der 1. 
Klassen werden von uns besonders berücksichtigt. Bitte beachten Sie dazu das 
Schreiben von unserer Konrektorin Frau Haubst (nur für die Eltern der ersten 
Klassen am Standort Konz-Karthaus)! 
 
Sollte es aufgrund steigender Infektionszahlen wieder zur Rückkehr zum 
„Homeschooling“ kommen, werden wir nach unserem bisherigen Konzept 
verfahren. Dieses finden Sie auch auf unserer Webseite (gs-st-johann-konz.de). 
Ansonsten erhalten Sie wichtige Informationen bzgl. der Klasse Ihres Kindes 
weiterhin von der Klassenlehrerin/ dem Klassenlehrer.  
 
Die folgenden Punkte bitte ich unbedingt zu beachten: 
 

- Jeder Corona Verdachtsfall ist der Schulleitung unbedingt zeitnah 
mitzuteilen. Ein Verdacht besteht, wenn in der Familie ein Infektionsfall 
aufgetreten ist oder wenn ein Arzt ein Corona-Test aufgrund vorliegender 
Symptome anordnet. Als Verdachtsfall gilt übrigens auch, wenn eine 
Quarantäne vom Gesundheitsamt angeordnet wurde, obwohl noch keine 
Infektion vorliegt. 

- Ebenfalls weisen Sie freundlich darauf hin, dass auch andere 
diagnostizierte Infektionskrankheiten laut Infektionsschutzgesetz der 



Schulleitung zu melden sind (Coronainfektionen, Grippeinfektionen, 
Keuchhusten, Mumps, Ringelröteln…).  

- Es besteht weiterhin die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-
Schutzes beim Betreten des Schulgeländes von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr. 

- Bitte geben Sie Ihrem Kind täglich einen frischen Mund-Nasen-Schutz 
mit. 

- Termine mit Lehrkräften oder der Schulleitung sind telefonisch oder per 
Mail anzumelden. 

- Beim Betreten des Gebäudes ist eine Handdesinfektion verpflichtend. 
 
Aus meiner Perspektive haben wir einen relativ guten Schutz in der Schule. Die 
Lehrkräfte sind mittlerweile fast alle geimpft, wir verfügen über 
Plexiglastrennwände an den Doppeltischen, in den Klassen befinden sich jeweils 
zwei Luftfiltergeräte. Dazu wird weiterhin regelmäßig gelüftet und die Schule 
verfügt zusätzlich über eine mobile Teststation für Lehrkräfte an einem Tag in 
der Woche.  
Mit großer Wahrscheinlichkeit können nach den Ferien auch Kinder getestet 
werden. Sollte es dazu kommen, werden wir Sie rechtzeitig über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen zur Testung von Kindern in Schulen informieren. Bitte 
beachten Sie dazu auch die Mitteilungen in den Medien und auf unserer 
Webseite. 
 
 
Nun noch einige Informationen zum letzten Schultag und Unterrichtsbeginn nach 
den Osterferien 
 

- Bitte achten Sie darauf, dass am Freitag die Schule für die 1. Und 2. 
Klassen um 12.00 Uhr und für die 3. Und 4. Klassen um 13.00 Uhr endet. 
Die Betreuung findet wie gewohnt statt, allerdings kann kein Mittagessen 
angeboten werden, da das gesamte Team der Mensa an diesem Tag 
geimpft wird.  

- Der Unterricht beginnt für alle Kinder nach den Osterferien 
(07.04.2021), im Rahmen des Wechselunterrichts, bis auf Weiteres um 
8.15 Uhr. Von daher bitten wir die Kinder, die zu Fuß gehen, erst ab 8.00 
Uhr in die Schule zu kommen. Damit können wir „Staus“ an den 
Eingangstüren verhindern und somit besser die Abstandsregeln einhalten. 
Bitte achten Sie von daher darauf, dass die Kinder spätestens um 8.15 
Uhr in der Schule sind, da dann der reguläre Unterricht beginnt.  

- Wir haben in dieser Zeit Verständnis dafür, wenn Eltern von Buskindern 
ihr Kind mit dem Auto bringen. Auch diese Kinder können gerne erst nach 
8.00 Uhr gebracht werden, um Menschenansammlungen am Eingang/ auf 
den Fluren zu verhindern. 



  
 
Alle Vorkehrungen dienen dem Schutz Ihrer Kinder und dem schulischen 
Personal. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis, auch wenn Sie persönlich nicht 
alle Regelungen als sinnvoll erachten.  
 
 
Regelungen zum Ganztagsangebot für unsere Ganztagskinder 

 
- Die Ganztagskinder der 1. und 2. Klassen bleiben bis mindestens 13.00 Uhr in der 

Schule und erhalten entsprechend ein Mittagessen. Abstands- und Hygieneregelungen 
werden berücksichtigt. 

- Auf Wunsch der Eltern können die Ganztagskinder der 1. und 2. Klassen schon um 
13.00 Uhr nach Hause gehen bzw. mit dem Bus fahren. Ebenfalls können Eltern ihre 
Kinder ab 14.00 Uhr flexibel abholen.  

- Die Ganztagskinder der 3. und 4. Klassen bleiben mindestens bis ebenfalls 13.00 
Uhr. In diesem Fall gibt es kein Mittagessen. Wer länger bleibt, erhält 
selbstverständlich ein Mittagessen und kann anschließend ebenfalls flexibel zwischen 
14.00 Uhr und 15.00 Uhr abgeholt werden oder selbst nach Hause gehen. Ein 
flexibles Abholden nach 15.00 Uhr ist nicht gewünscht, da die Verwaltung zu dieser 
Zeit nicht immer besetzt ist und die Türen verschlossen sind.  

- Alle anderen Ganztagskinder bleiben dann wie üblich bis 15.55 Uhr in der 
Schule. 
 

 
Wichtig! 
 

- Bitte beachten Sie, dass auf Anordnung der Landesregierung alle Kinder 
verpflichtet sind am Wechselunterricht (es besteht demnach Präsenzpflicht) 
teilzunehmen!  

 
 
Insgesamt bleibt festzustellen, dass sich die Kinder vorbildlich an die ungewohnte Situation 
mit Wechselunterricht, Masken tragen, versetzten Pausen, Wegeregelung im Schulgebäude, 
halten. Von daher verdienen Ihre Kinder von uns und von Ihnen ein großes Lob, 
Motivation und Anerkennung.  
 
Ich hoffe, Sie können alle die Osterzeit genießen, auch wenn sich die Familien nicht wie 
gewohnt treffen können. Vielleicht haben wir ja zu Pfingsten wieder etwas mehr Normalität 
im Alltag und können uns dann wieder mit Freunden und der ganzen Familie treffen. 
 
Liebe Grüße und bleiben Sie und Ihre Lieben gesund!! 
 
Thomas Kürwitz (Schulleiter GS St. Johann, Konz) 
 
Frohe Ostern wünscht Ihnen das gesamte Kollegium der Grundschule St. Johann! 
 


