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Liebe Eltern der Grundschule St. Johann, 

 

leider haben wir das Infektionsgeschehen bzgl. des Corona-Virus immer noch nicht 

im Griff. Der Bund hat nun durch das sogenannte „Notbremse-Gesetz“ das Heft in 

die Hand genommen und die Bundesländer im Gesetzgebungsprozess zur Bekämpfung 

der Pandemie abgelöst.  

Dadurch kommt es nun auch in der Schule zu einigen verpflichtenden Veränderungen, 

die Sie dem Elternschreiben der Landesregierung entnehmen können. Dieses finden 

Sie auf unserer Webseite (gs-st-johann-konz.de) und im Anhang der Mail der 

jeweiligen Klassenlehrkräfte. 

Bevor ich Ihnen die wichtigsten Punkte noch mal kurz zusammenfasse, möchte ich 

den Kindern unserer Schule ein besonderes Lob aussprechen, welches Sie bitte 

Ihrem Kind in meinem Namen aussprechen:  

Die Kinder verhalten sich in der Schule geradezu vorbildlich. Sei es bei den 

Selbsttests oder beim Tragen der Masken. Die Kinder sind stets konzentriert und 

verantwortungsvoll. Auch im Unterricht halten Sie die Regeln vorbildlich ein. Dass 

die Kinder beim Spielen gelegentlich die Abstandsregeln vergessen, ist natürlich und 

verständlich. Macht man sie darauf aufmerksam, sind sie sofort bemüht, die Regeln 

wieder einzuhalten.  

Ich hoffe sehr, dass es bald wieder möglich sein wird zur Normalität 

zurückzukehren. Zuvor müssen wir uns alle nochmals in besonderer Weise bemühen, 

um die Pandemie zu besiegen bzw. entscheidend einzudämmen.  

 

Es ist mir bewusst, dass es einige Eltern gibt, die von all dem nicht viel halten und 

die ganzen Regelungen und Bestimmungen für unangemessen erachten. Letztendlich 

gilt es für mich, die nun geltenden Gesetze umzusetzen und deren Einhaltung in der 

Grundschule St. Johann zu garantieren. Dies dient der Gesundheit aller Kinder, des 

Lehrpersonals und letztendlich auch Ihnen und Ihren Familien. 
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Folgend nun kurz zusammengefasst die wichtigsten Regelungen des 

„Notbremse-Gesetz“ der Bunderegierung: 
 

- Die Selbsttests in der Grundschule sind nun verpflichtend. Jedes Kind wird zweimal pro 

Woche in der Schule getestet. Eine Einverständniserklärung ist damit hinfällig. 

 

- Alternativ können Sie in einem Testzentrum oder bei einem Arzt Ihr Kind testen lassen. 

Sie benötigen dann eine entsprechende Testbescheinigung vom Arzt oder der 

Testeinrichtgung. 

 

- Der Elternbeirat und die Gesamtkonferenz werden in Kürze darüber beraten, ob wir auch 
Selbsttests im häuslichen Umfeld zulassen. Wir werden Sie dann entsprechend informieren. 
 

- Kinder, die sich in der Schule nicht testen lassen oder keinen Testnachweis vorlegen 

können, müssen abgeholt werden. Sie dürfen nicht am Unterricht teilnehmen. 

 

- Die Präsenzpflicht und Maskenpflicht besteht weiterhin.  

 

- Kinder, die nicht am Unterricht teilnehmen, erhalten einen Wochenplan für die Arbeit zu 

Hause. Dieser ersetzt inhaltlich nicht den Präsenzunterricht. Leistungsnachweise werden 

dann alternativ erbracht. 

 

Ich möchte zusätzlich einige Vorgaben nochmals in Erinnerung rufen: 

 

- Bitte betreten Sie das Schulgelände nur nach telefonischer Ankündigung. Termine sind 

mit den Lehrkräften per Mail auszumachen. 

 

- Das Schulgelände darf während der Unterrichtszeit nur mit Maske betreten werden. 

 

- Müssen Sie in Ausnahmefällen das Schulgelände betreten, beachten Sie die Hygiene- und 

Abstandsregelungen. Desinfizieren Sie sich beim Betreten des Verwaltungstraktes bitte 

die Hände.  

 

- Das Betreten des Gebäudes, indem sich die Klassenräume befinden, ist nur nach 

ausdrücklicher Genehmigung durch die Lehrkräfte oder der Schulleitung möglich und 

gestattet. 

 

- Das Befahren und Parken in der Zufahrt zur Mensa ist untersagt. 

 

- Sollten Sie die Notbetreuung benötigen, teilen Sie uns dies immer rechtzeitig per Mail 

mit. 

- Sollten Sie Schulbescheinigungen benötigen, teilen Sie uns dies ebenfalls immer und 

ausschließlich per Mail mit. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung! 

 

Ich hoffe sehr, dass diese Maßnahmen einen wichtigen Beitrag zur Infektionsbekämpfung leisten 

werden und wünsche Ihnen, bei allen Unannehmlichkeiten, eine gute Zeit. Bleiben Sie und Ihre 

Lieben gesund. 

 

Liebe Grüße 

 

Thomas Kürwitz (Schulleiter) 



 


