
  

GRUNDSCHULE ST. JOHANN 
             - Schwerpunktschule - 

     - Ganztagsschule in Angebotsform - 

          - Schule für Partizipation und Demokratie - 
GS St. Johann, Albanstr. 8b, 54329 Konz/     0 65 01/35 33 und 17416/ Email: gs.st.johann@konz.de  

GS St. Johann, Abteilung Könen, Könenerstr. 12, 54329 Konz 

 

 

         Konz, den 26.08.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

am Montag beginnt das neue Schuljahr und leider bestimmt das Corona-Virus 

weiterhin den Schulablauf in entscheidendem Maße. Dies bedeutet für uns alle, 

dass wir uns wohl noch einige Zeit mit den geltenden Maßnahmen in der Schule 

arrangieren müssen. 

Für Ihre Kinder bedeutet dies konkret, dass zumindest für die nächsten zwei 

Wochen weiterhin die Maskenpflicht im Schulgebäude, in den Klassenräumen und 

beim Bustransfer besteht. Im Freien müssen keine Masken getragen werden. Die 

genauen Vorgaben für die Schulen können Sie auf unserer Webseite (gs-st-johann-

konz.de), dem 10. Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz, 

entnehmen. 

Wie es ab dem 13.09.2021 weitergehen wird, entnehmen Sie dann bitte den 

Medien, den Mitteilungen auf unserer Webseite und den Informationen durch die 

jeweiligen Klassenlehrkräfte. 

Ich bin sicher, dass wir mit den Schutzmaßnahmen an unserer Schule ein sehr 

sicheres Umfeld geschaffen haben. Die Erfahrungen aus anderen Bundesländern 

deuten allerdings darauf hin, dass es in den Schulen vermehrt zu Infektionen 

kommen kann. Dem werden wir uns eventuell nicht entziehen können. Zum Glück 

verlaufen die Infektionen bei Kindern in der Regel mit nur milden Symptomen. 

Trotzdem ist eine lückenlose Nachweispflicht zu gewährleisten, damit keine 

Infektionsketten entstehen und andere Altersgruppen zusätzlich infiziert werden.  

 

Eine sicherlich gute Nachricht besteht darin, dass ab Montag alle Kinder in die 

Schule kommen können und somit das Lernen in der Klassengemeinschaft 

gewährleistet ist. Dies bedeutet, dass die Schule für alle Kinder um 8.00 Uhr 

beginnt und die Kinder im Rahmen des „offenen Anfangs“ schon um 7.45 Uhr in ihre 

Klassen gehen dürfen.  

 

Beim Betreten des Schulgebäudes müssen sich alle Kinder vor Unterrichtsbeginn 

die Hände desinfizieren. Folgend steht das Händewaschen im Vordergrund.  
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In der Schule werden die Kinder zweimal wöchentlich getestet (montags und in 

der Wochenmitte). Diese Tests sind verpflichtend. Die Vergangenheit hat 

gezeigt, dass die Kinder sehr professionell mit den Testungen umgehen. Die 

Eltern der Schulneulinge erhalten zu diesem Thema ein zusätzliches Schreiben.  

 

Im Folgenden teile ich Ihnen noch wichtige Regelungen mit: 

 

1. Das Schulgelände (Schulhof) und das Schulgebäude dürfen 

von Eltern nur nach Absprache betreten werden. Bitte bleiben Sie beim 

Bringen und Abholen Ihrer Kinder vor dem Schulgelände stehen.  

2. Sollten Sie nach Absprache das Schulgebäude betreten, ist zwingend ein 

Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bei Betreten des Schulgebäudes (nur im 

Verwaltungsbereich möglich) sind die Hände zu desinfizieren. 

3. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre Kinder täglich einen frischen Mund-

Nasen-Schutz dabeihaben. 

4. Wir weisen Sie freundlich darauf hin, dass diagnostizierte 

Infektionskrankheiten laut Infektionsschutzgesetz der Schulleitung zu 

melden sind. Dazu gehören natürlich Coronainfektionen, Grippeinfektionen, 

Keuchhusten, Mumps, Ringelröteln… 

5. Zwingend zu melden ist ebenfalls, wenn Kinder von Ihnen (aufgrund einer 

ärztlichen Anordnung) auf das Corona-Virus getestet werden müssen. Dies 

gilt dann als Verdachtsfall, den wir unverzüglich der Schulaufsicht melden 

müssen. Sie dürfen Ihr Kind dann erst nach einem Negativbescheid wieder 

zur Schule schicken. Als Verdachtsfall gilt übrigens auch, wenn eine 

Quarantäne vom Gesundheitsamt angeordnet wurde, obwohl noch keine 

Infektion vorliegt. 

 

 

Informationen zu neuen Hygieneregelungen: 

 

- Es besteht nun auch im Unterricht eine Mundschutzpflicht (vorerst)! 

- Mundschutzpausen werden in Stillarbeitsphasen und während des Frühstücks 

umgesetzt. 

- Jedes Kind sitzt im Unterricht an einem Einzeltisch oder an einem 

Doppeltisch, der in der Mitte mit einer Plexiglasschutzwand versehen ist und 

die Kinder entsprechend vor Aerosolen schützen kann. 

 

Alle Vorkehrungen dienen dem Schutz Ihrer Kinder und entsprechend allen 

Familienmitgliedern sowie 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 

 

- Der Ganztagsunterricht wird regulär durchgeführt.  

- Das Mittagessen wird demnach täglich angeboten.  

- Neben der Lern- und Hausaufgabenzeit werden täglich verschiedene 

Projekte angeboten (Forschen, Musik, Sport, Tanz, Basteln, Spiele und 

Gesellschaftsspiele). 

 

Ich bin überzeugt davon, dass es uns gelingen wird, einen für die Kinder 

angenehmen und auch attraktiven Schulalltag, wenn auch noch mit einigen 

Abstrichen, zu gewährleisten. Es bleibt die Hoffnung, dass durch eine möglichst 

hohe Impfquote die Maßnahmen weiter gelockert werden können.   

 

Hinweise für Eltern, die Ihre Kinder mit dem PKW zur Schule fahren 

 

Ich habe großes Verständnis dafür, dass Eltern aus Sorge, Ihre Kinder könnten 

sich im Bus infizieren, den Transfer mit dem eigenen Wagen bevorzugen. Daneben 

gibt es Eltern, die Ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren, obwohl sie in Konz-

Karthaus wohnen. Aufgrund dieser Konstellationen sind zu Schulbeginn und zum 

Schulende die Zuwege zur Schule „verstopft“ und es kommt teilweise zu 

unübersichtlichen und gefährlichen Situationen. Wir möchten unsere Kinder zur 

Selbständigkeit erziehen und Gefahren vermeiden. Dazu gehört auch, dass Kinder, 

die in der Nähe der Schule wohnen, ihren Schulweg zu Fuß bewältigen. Dies ist 

gesünder und ungefährlicher als ein Transfer mit dem PKW. Eltern, die Ihre Kinder 

aus anderen Stadtteilen fahren, bitte ich darum, die Kinder morgens nicht direkt 

bis zur Schule zu fahren. Wir haben im Umfeld der Schule noch einige Monate mit 

Bauarbeiten zu rechnen. Die Parkplatzsituation ist angespannt und die Zuwege 

entsprechend verengt. Es ist auch dringend darauf zu achten, dass das Befahren 

der kleinen Straße zu unserer Mensa untersagt ist. Das Halten und Parken dort 

ist verboten. Wir nutzen diesen Bereich die nächsten Monate zusätzlich als 

Pausenbereich. Bitte überlegen Sie, inwieweit Sie meine Ausführungen in Zukunft 

berücksichtigen können. Vielen Dank! 

 

Ihnen und Ihren Lieben alles Gute und insbesondere den Kindern einen guten 

und schönen Schulstart. Bleiben Sie gesund! 

 

Liebe Grüße  

 

Thomas Kürwitz (Schulleiter GS St. Johann, Konz) 
 


