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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 17.02.2022 

 

Liebe Eltern, 

 

nach wie vor bestimmt das Corona-Virus den Schulablauf in entscheidendem Ma-

ße. Seit den Weihnachtsferien hat sich die Infektionslage in der Schule deutlich 

verschärft. Allerdings zeichnet sich mittlerweile eine leichte Entspannung ab, 

die uns für die nächsten Wochen optimistisch stimmt.  

 

Nach den Ferien, zeichnen sich nun folgende Regelungen für die Schulen ab: 

 

- die ersten beiden Wochen nach den Ferien werden die Kinder weiterhin 

dreimal pro Woche getestet 

- die Maskenpflicht besteht zunächst auf unbestimmte Zeit fort 

- tritt ein positiver Fall in der Klasse auf, werden die Kinder an fünf aufei-

nanderfolgenden Schultagen in der Schule getestet 

- alle anderen Kinder der Klasse dürfen dann weiterhin den Unterricht be-

suchen. Das Gesundheitsamt kann allerdings eine andere Regelung anord-

nen.  

 

Die Winterferien starten am Montag, den 21.02.2022. Der erste Schultag nach 

den Ferien ist Mi., der 02.03.2022, da Rosenmontag und Faschingsdienstag be-

wegliche Ferientage sind.  

 

Wir beabsichtigen, mit dem regulären Ganztagsunterricht für die 3. und 4. Klas-

sen am 07.03.2022 zu starten. Somit haben wir noch die Möglichkeit, das Pan-

demiegeschehen besser einzuschätzen.  

Bitte teilen Sie den Klassenlehrkräften bis zum 2.03.2022 mit, ob Sie für Ihr 

Kind dringend eine Betreuung am Nachmittag mittwochs und donnerstags nach 

den Ferien benötigen.  

Für die Kinder der 1. und 2. Klassen ist bereits am Mittwoch regulärer Ganztags-

unterricht. Allerdings räumen wir allen Eltern der 1. und 2. Klassen die Möglich-

keit ein, die Kinder ab 13.00 Uhr vom Ganztagsunterricht für den Monat März zu 

befreien. Sollte sich das Infektionsgeschehen dann deutlich beruhigen, findet 

die Ganztagsschule ab dem 4. April 2022 wieder im Rahmen der Schulpflicht 

statt.  
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Im Folgenden teile ich Ihnen noch wichtige Regelungen mit: 

 

1. Bitte bleiben Sie beim Bringen und Abholen Ihrer Kinder vor dem Schulge-

lände 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 Infektions-

krankheiten laut Infektionsschutzgesetz der Schulleitung zu melden sind. 

Dazu gehören natürlich Coronainfektionen, Grippeinfektionen, Keuchhus-

ten, 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 an das Gesundheitsamt 

und die Schulaufsicht melden müssen. Sollte Ihr Kind dann infiziert sein, 

müssen Sie sich an den gültigen Quarantänerichtlinien orientieren. Zurzeit 

gilt eine 10-tägige Quarantänepflicht, die nach sieben Tagen, durch den 

Nachweis eines negativen Tests (zugelassene Teststation oder PCR), auf-

gehoben werden kann.  

 

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte direkt an die Schule! 
 

Anmerkungen zum Impf- und Genesenenstatus 

 

- Geimpfte und genesene Kinder werden nicht mehr in der Schule getestet. Allerdings 

ist der Impf- bzw. Genesenennachweis in der Schule vorzulegen. Ohne Nachweis be-

steht weiterhin eine Testpflicht! 

- Sie können allerdings Ihr Kind auch weiterhin in der Schule testen lassen, wenn Sie 

uns dies schriftlich mitteilen (Vorlage im Anhang). 

 

Wir möchten Sie schon jetzt darauf hinweisen, dass wir im Rahmen der Digitalisierung am 

08.04.2022 (freitags) einen Studientag durchführen werden. An diesem Tag werden die Kol-

leginnen und Kollegen im Umgang mit den digitalen Medien geschult und der professionelle 

Umgang mit unserer neuen Schulapp „Sdui“ geübt. Sdui benutzen wir bereits probeweise 

und bitten Sie entsprechend darum, diese App zu installieren und zu nutzen. 

An diesem Tag findet kein Unterricht und auch keine Betreuung statt. Bitte merken Sie 

sich diesen Termin vor. Wir bitten um Ihr Verständnis! 

Beachten Sie bitte auch die aktuellen Informationen auf unserer Webseite (gs-st-johann-

konz.de). 

 

Liebe Grüße, schöne Ferien und bleiben Sie und Ihre Lieben gesund!! 

 

Thomas Kürwitz (Schulleiter GS St. Johann, Konz) 
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