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Johannes-Schule - Graf-Sporck-Str. 7 - 33129 Delbrück 
An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten  
der Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgänge 1 – 3 der Johannes-Schule 
 
 
 
 
 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, Sie hatten schöne Ferientage und konnten sich mit Ihrer Familie etwas erholen. Das 
neue Schuljahr steht vor der Tür. Leider wird auch das neue Schuljahr nicht in gewohnter 
Weise starten. Wir sind sehr froh, dass der Präsenzunterricht stattfindet und wir freuen uns, 
Ihre Kinder wieder bei uns begrüßen zu dürfen. 

Auch wenn es im Vergleich zum Ende des letzten Schuljahres nicht viele Änderungen gibt, 
möchte ich an einige wichtige Punkte noch einmal erinnern. 

Auch wenn wir ab dem 18.08. endlich wieder gemeinsam lernen können, dürfen wir die 

Maßnahmen zum Infektionsschutz nicht vernachlässigen. Daher bleibt auch in der Schule fast 

alles unverändert. Die Maskenpflicht im Schulgebäude und die zweimalige Testung in der 

Schule (ersatzweise ein zweimaliges Vorbringen eines negativen Tests von einem 

anerkannten Testzentrum) sowie das regelmäßige Händewaschen werden weiterhin in der 

Schule Bestand haben. Auch an den versetzten Pausen werden wir zunächst festhalten. Durch 

den Unterrichtsbeginn mitten in der Woche wird es in der ersten Woche nur eine einmalige 

Testung geben. Der erste Lolli-Test wird am ersten Schultag (Mittwoch, 18.08.2021) 

stattfinden. Ein eventuell notwendiger Ersatznachweis muss also ebenfalls am Mittwoch 

vorliegen. Ab der zweiten Woche werden wir wieder den gewohnten Testrhythmus haben. 

Die Lolli-Tests werden bis zu den Herbstferien wie folgt durchgeführt: 

Montag und Mittwoch:  Klassen 1 und 2 

Dienstag und Donnerstag:  Klassen 3 und 4 

Kinder, die am Testtag erkrankt sind und am Folgetag wieder in der Schule sind, werden mit 

den bereits bekannten Selbsttests (Nasenabstrich) nachgetestet, da ein Schulbesuch nur mit 

einer zweimaligen Testung zulässig ist. Alternativ kann hier auch ein negatives Testergebnis 

von einem Testzentrum vorgelegt werden.  

Weiterhin gilt auch, dass das Gebäude nur mit einer FFP2- oder medizinischen Maske zu 

betreten ist. Bitte nutzen Sie bei allen Anliegen den Eingang am Verwaltungsgebäude. Dort 

befindet sich eine Klingel, sodass Sie sich bei der Sekretärin anmelden können. 

Um auch weiterhin große Gruppenbildungen zu vermeiden, werden wir zunächst die 
Aufstellplätze der Jahrgänge vor dem Unterricht beibehalten. Die Jahrgänge 1 und 3 werden 
sich morgens wieder auf dem kleinen Schulhof aufstellen. Die Jahrgänge 2 und 4 stellen sich 
auf dem großen Schulhof auf.  In den ersten Tagen werden die Aufstellplätze mit 
Klassenschildern markiert. 

Die Betreuungsangebote (OGS und Club der schlauen Füchse) finden ab dem ersten Schultag 
wie gewohnt statt.  
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Der Stundenplan wird Ihren Kindern am ersten Tag ausgehändigt und gilt ab Donnerstag, 
19.08.2021.  

Bewegliche Ferientage 

Die Schulkonferenz hat in Absprache mit den anderen Schulen der Stadt Delbrück die drei 
beweglichen Ferientage im Schuljahr 2021/22 festgelegt: 
 
28.02.2022             Rosenmontag 

27.05.2022             Tag nach Christi Himmelfahrt 

17.06.2022             Tag nach Fronleichnam 

Ebenfalls wurde durch die Schulkonferenz ein pädagogischer Ganztag genehmigt. Dieser wird 
am 08.09.2021 durchgeführt. An diesem Tag findet kein Unterricht statt. Eine Abfrage durch 
die Betreuungsangebote wird rechtzeitig stattfinden.  

Zur Erinnerung: 
Der Unterricht beginnt wieder am Mittwoch, 18. August 2021, um 7.45 Uhr. An diesem 
Tag endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler nach der 4. Stunde um 11.20 
Uhr. 
 
Bitte geben Sie Ihrem Kind neben der notwendigen Mund-Nasen-Bedeckung auch 
immer eine Ersatzmaske mit in die Schule. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Christian Deutsch 

(Schulleiter) 


