
 

 

Johannes-Schule 

Städt ische Gemeinschaftsgrundschule  

 

Liebe Eltern,  

hoffentlich haben Sie und Ihre Kinder die Ferientage genossen und können nun mit Energie 

ins neue Schuljahr starten!  

Der Unterricht startet am Mittwoch, 12.08.2020 um 7.45 Uhr. (Neue Anfangszeit!!!) Um eine 

Entzerrung der Schülerströme zu gewährleisten, haben wir folgendes System, an das sich bitte 

alle Schülerinnen/Schüler und Eltern halten. Den Kindern des 1. und 3. Jahrgangs wird ein 

Bereich auf dem kleinen Schulhof zugeteilt. Den Kindern des 2. und 4. Jahrgangs wird ein 

Bereich auf dem großen Schulhof zugeteilt. Auf den Schulhöfen wird jeweils ein Bereich für je 

EINE Klasse markiert. Wir möchten Sie bitten mit Ihren Kindern zu besprechen, dass es wichtig 

ist, dass die Kinder sich nur in diesem Bereich aufhalten. Die einzelnen Bereiche sind wie folgt 

aufgeteilt: 

Jahrgang 1: kleiner Schulhof links (Nähe Schulgebäude) 

Jahrgang 3: kleiner Schulhof rechts (Nähe OGS- Gebäude)  

Jahrgang 2: großer Schulhof (vor dem Haupteingang) 

Jahrgang 4: großer Schulhof (vor dem Neubau) 

Die einzelnen Klassen werden am Mittwoch von ihrer Klassenlehrerin/ihrem Klassenlehrer in 

die Schule geholt. Diese Treffpunkte werden bis auf weiteres bestehen bleiben und die Kinder 

nehmen IMMER den Eingang, den sie am Mittwoch mit der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer 

benutzen. 

WICHTIG!!! Alle Kinder tragen beim Betreten des Schulgeländes ihre Masken. Bitte sorgen Sie 

dafür, dass Ihr Kind mehrere Masken besitzt und diese regelmäßig zu wechseln ist. Eine 

Ersatzmaske im Schulranzen bietet sich an! 

Wir möchten Sie bitten, die Kinder vor dem Schulhof zu verabschieden. 

Wie bereits geschrieben, werden die Kinder am Mittwoch von der Klassenlehrerin/dem 

Klassenlehrer abgeholt. Ab Donnerstag sind die Türen ab 7.35 Uhr geöffnet, sodass die Kinder 

direkt über den Ihnen bekannten Eingang in die Klasse gehen sollen.  Die Schülerinnen und 

Schüler müssen unverzüglich in ihre Klassen gehen. Die Jacken finden ihren Platz auf dem Flur, 

auf das Anziehen von Hausschuhen verzichten wir. Sobald jeder an seinem Platz angekommen 

ist, kann der Mundschutz abgenommen werden. Wie bisher auch wird eine Frühsaufsicht ab 

7.25 Uhr auf dem Schulhof stattfinden. Um jedoch größere Ansammlungen von Schülern zu 

vermeiden, möchten wir Sie bitten, Ihre Kinder möglichst zeitnah zum Unterrichtsbeginn zur 

Schule zu schicken. 
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Buskinder sind zum Tragen des Mund- und Nasenschutzes während der Fahrt im Bus 

verpflichtet! 

Wie bereits vor den Ferien angekündigt, endet der Unterricht am 12.08.2020 nach der 4. 

Stunde.   

Die OGS – und Randstundenbetreuung findet im Anschluss statt. Hierzu werden in der OGS 

jahrgangsbezogene Gruppen gebildet, die dauerhaften Bestand haben. Auch Mittagessen 

wird es geben. Die Randstundenbetreuung bildet ebenfalls feste Gruppen, die aus jeweils 2 

Jahrgängen bestehen.  

Ab Donnerstag, 13.08.20 findet der Unterricht, nach Stundenplan statt. 

Wie von der Landesregierung festgelegt, soll der Schul- und Unterrichtsbetrieb im Schuljahr 

2020/21 auch an unserer Schule wieder möglichst vollständig im Präsenzunterricht stattfinden. 

Dazu möchten wir Ihnen einige Informationen geben, die für einen reibungslosen Ablauf zu 

beachten sind. 

Ihr Kind darf nur in die Schule kommen, wenn … 

 es gesund ist (kein Husten, kein Schnupfen, keine sonstigen 

Krankheitssymptome). 

 es in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu Personen hatte, die mit COVID-19 

infiziert sind.  

 es sich in den letzten 14 Tagen NICHT in einem Risikogebiet aufgehalten hat (vgl. 

§1 CoronaEinrVO). Die Auflistung der betreffenden Länder finden Sie auf der 

Homepage des RKI.  

 es mindestens 1 Mund-Nase-Schutz mitbringt.  

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei Schülerinnen und Schülern mit unklarer 

Symptomatik Kontakt zu Ihnen aufnehmen. 

Kann Ihr Kind am 1. Schultag nicht zum Unterricht kommen, benötigen wir wie gewohnt ein 

ärztliches Attest sowie eine entsprechende Mitteilung bis spätestens 7.45 Uhr unter der 

Rufnummer 05250/996411. 

Soll Ihr Kind aufgrund von Corona-relevanten Vorerkrankungen nicht am Präsenzunterricht 

teilnehmen, setzen Sie sich bitte umgehend mit uns in Verbindung.  

Auch wenn wir uns über jede Begegnung mit Ihnen als Eltern freuen, müssen wir Sie 

trotzdem darum bitten, das Schulgebäude weiterhin nur in Ausnahmefällen zu betreten. 

In dringenden Fällen klingeln Sie bitte am Verwaltungstrakt und tragen Ihr Anliegen vor.  

Mit der Coronareiseverordnung hat das Land NRW für Ein- und Rückreisende die eindeutige 

Regelung getroffen, dass diese sich unverzüglich für 14 Tage in Quarantäne zu begeben und 
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das Gesundheitsamt zu informieren haben, sofern Sie sich zu einem beliebigen Zeitpunkt 

innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben (§1 

CoronaEinrVO). Ein Verstoß stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird durch die örtlichen 

Ordnungsbehörden mit einem Bußgeld geahndet. Der Besuch einer Schule ist diesem 

Personenkreis damit untersagt, wenn die 14-tägige Quarantänezeit zum Schulbeginn noch 

nicht abgelaufen ist oder ein negatives Testergebnis noch nicht vorliegt. Wir wurden daher 

aufgefordert, die diesem Schreiben beiliegende Selbstauskunft von Ihnen ausfüllen zu 

lassen. Bitte geben Sie Ihrem Kind die Selbstauskunft am Mittwoch, 12.08.2020 mit in 

die Schule. Sollte das Schreiben nicht vorliegen, kann Ihr Kind nicht am Unterricht 

teilnehmen.  

Um eine unübersichtliche Situation am Mittwoch zu vermeiden, es in der momentanen 

schwierigen Situation sicherlich auch mal dazu kommt, dass man etwas vergisst  und wir den 

Kindern eine Nichtteilnahme am Unterricht ersparen wollen, werden die 

Klassenlehrerinnen/Klassenlehrer ab Montag 12 Uhr damit anfangen die einzelnen Eltern der 

jeweiligen Klasse anzurufen, um die o.g. Selbstauskunft bereits im Vorfeld zu erfragen.  

Sie können uns in dieser Situation unterstützen, indem Sie bis Montag um 12 Uhr eine 

Mail an die Klassenlehrerin/ den Klassenlehrer Ihres Kindes schicken, in der Sie 

bestätigen, dass Sie in den letzten 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet waren.  Sie 

werden dann selbstverständlich nicht noch einmal vom Klassenlehrer/ der 

Klassenlehrerin angerufen. Die Emailadressen der Klassenlehrer finden Sie am Ende 

dieser Mail.  

Um eine vollständige Dokumentation zu haben, möchten wir Sie bitten, Ihrem Kind die 

ausgefüllte Selbstauskunft mit in die Schule zu geben.   

Falls Sie keine Möglichkeit haben die Selbstauskunft auszudrucken, können Sie sich am 

Montag und Dienstag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr in Schule einen Vordruck abholen 

(Vordruck liegt am Eingang Verwaltungstrakt). 

Alle Maßnahmen der Schule dienen dem Schutz aller Beteiligten und gemeinsam können wir 

uns gegenseitig helfen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

Freundliche Grüße 

Ihr Schulleitungsteam der Johannes-Schule 
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Klasse Emailadresse 

2a judith.kuttig@johannes-grundschule.de 

2b hannah.ramsbrock@johannes-grundschule.de 

2c maria.budde@johannes-grundschule.de 

3a stefanie.beer@johannes-grundschule.de 

3b barbara.engels@johannes-grundschule.de 

stefanie.menne@johannes-grundschule.de 

3c nina.faulhaber@johannes-grundschule.de 

3d arndt.heybrock@johannes-grundschule.de 

4a Heike.haert@stadt-delbrueck.de 

4b tanja.werth@johannes-grundschule.de 

4c Petra.Peitz@johannes-grundschule.de 

4d monika.lemken@johannes-grundschule.de 

Delfin anna.gantzke@johannes-grundschule.de 
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Johannes-Schule 

Städt ische Gemeinschaftsgrundschule  

 

 

___________________________  ____________________ 

Name des Schülers/der Schülerin  Klasse 

 

 

 

Mir/uns ist bekannt, dass sich nach den Regelungen der CoronaEinreise-Verordnung NRW 

Reiserückkehrer in eine 14tägige Quarantäne zu begeben haben, sofern sie sich zu einem beliebigen 

Zeitpunkt innerhalb von 14 Tagen vor der Einreise in einem Risikogebiet aufgehalten haben (§ 1 

CoronaEinrVO). Eine Quarantäne ist nur dann nicht erforderlich, wenn ein aktueller negativer Corona-

Test vorliegt. Ein Verstoß gegen diese Regelung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, welche mit einem 

Bußgeld geahndet werden kann.  

Vor diesem Hintergrund erkläre ich, dass sich mein/unser Sohn/meine/unsere Tochter in den 

vergangenen 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet aufgehalten hat.  

Die Datenerhebung erfolgt auf Grundlage der §§ 28,32 Infektionsschutzgesetz i. V. m. § 1 Corona 

Einreiseverordnung NRW und dient dem Zweck der Nachverfolgung möglicher Infektionsketten.  

Die von Ihnen getätigten Angaben werden nach Ablauf von vier Wochen datenschutzkonform 

vernichtet.  

 

 

_____________________   _____________________________________ 

Datum      Unterschrift mind. eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 
 
 


