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An die 

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 

sowie deren Eltern 

 

Witzenhausen, den 13.5.2020 

 

Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab dem 18.05.2020 – bitte sorgfältig lesen! 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,  

 

wie Sie meiner Information an die Schulgemeinde vom 7. Mai 2020 und sicher auch der Presse 

entnommen haben, wird der Präsenzunterricht für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5 

bis 10 ab Montag, dem 18.5.2020, wieder aufgenommen. Der Umfang der Beschulung richtet sich nach 

den personellen und räumlichen Kapazitäten der Einzelschule. Für die Jahrgänge 5 und 6 können wir eine 

Beschulung an jeweils zwei Tagen in der Woche sicherstellen. 

Unser Anliegen als Schule ist es, alle Kinder, alle Lehrkräfte und das sonstige schulische Personal 

bestmöglich vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu schützen, um unserer Verantwortung für die an 

der Johannisberg-Schule lernenden und arbeitenden Menschen gerecht zu werden.  

Um dies erreichen zu können, ist die Mitarbeit und das Verständnis aller, ganz besonders auch der 

Schülerinnen und Schüler, unerlässlich. Ich appelliere an euch, liebe Schülerinnen und Schüler, die 

nachfolgend aufgeführten Regelungen streng zu befolgen, um euch selbst und andere vor einer 

Ansteckung zu schützen. Ich bin mir sicher, dass ich auf euch zählen kann! 

Zunächst einige grundsätzliche Informationen:   

 Der Schulträger hat uns darüber informiert, dass alle Busse im Werra-Meißner-Kreis nach dem 

gültigen Fahrplan an Schultagen fahren werden. 

 Die Beschulung der Jahrgänge 5 und 6 findet ausschließlich am Standort Gartenstraße statt. 

 Der Hygieneplan für die hessischen Schulen, welcher der Schulgemeinde am 23. April 2020 zur 

Kenntnis gegeben wurde (siehe Schulhomepage), ist verbindlich einzuhalten. Die Schule stellt 

die Umsetzung der darin enthaltenen Vorgaben sicher. 

 Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem Corona-Virus dem Risiko eines 

schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, sind vom Schulbetrieb befreit. Gleiches gilt für 

Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand leben. 
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Bitte füllen Sie in diesen Fällen die beigefügte Erklärung aus und geben sie zeitnah gemeinsam 

mit der erforderlichen ärztlichen Bescheinigung bei uns ab (möglichst abfotografiert auf 

digitalem Wege an sekretariat@johannisberg-schule.de oder alternativ in den Briefkasten der 

Schule). Bitte informieren Sie vorab die Klassenleitung Ihres Kindes über das Fernbleiben vom 

Unterricht. 

 Schülerinnen und Schüler, die Krankheitssymptome zeigen und/oder Kinder, die mit an 

Corona erkrankten Personen in einem Hausstand leben, dürfen nicht in die Schule kommen! 

 

Verhaltensanweisungen und Hygienevorgaben 

 

 Oberstes Gebot ist die Einhaltung der Abstandsregelung. Zwischen Schülerinnen und Schülern 

sowie den Lehrkräften ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Es ist wichtig, dass 

dieses Abstandsgebot vom Verlassen der Wohnung an eingehalten wird! 

 Auf unmittelbare Berührungen jedweder Art (Handschlag, Umarmung etc.) ist zu verzichten! 

 Husten/Niesen ist von Personen abgewandt in die Armbeuge vorzunehmen. Taschentücher sind 

nach einmaligem Gebrauch in den verschlossenen Mülleimern zu entsorgen. 

 Die Hände sollten vom Gesicht ferngehalten werden – besonders der Mund, die Augen und die 

Nase sollen nicht berührt werden! 

 Die Hände sind regelmäßig und ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) mit Wasser und 

Seife zu waschen. 

 Seitens des Werra-Meißner-Kreises und der Schule wird dringend empfohlen, einen Mund-

Nasen-Schutz bereits an den Haltestellen beim Warten auf die öffentlichen Verkehrsmittel und 

später innerhalb der Busse und Bahnen zu tragen. Auch auf dem Schulgelände ist ein solcher 

Schutz zu tragen, dies kann für den Anfang ein Schal oder ein ähnliches Kleidungsstück sein, das 

den Mund und die Nase bedeckt. 

 Die Schule wird allen Kindern bei Bedarf ab Montag, dem 18.5.2020, einen Mund-Nasen-Schutz 

(MNS) zur Verfügung stellen, der Schulträger hat dankenswerterweise die rechtzeitige Lieferung 

zugesichert. Alle Eltern werden gebeten, die Kinder mit einem wiederverwendbaren MNS 

auszustatten. 

 Im Unterricht, wenn sich die Kinder auf ihren Plätzen befinden, soll der MNS abgenommen 

werden, denn dort ist die Einhaltung des Abstandsgebots gewährleistet. 

 Alle Verhaltensregeln werden unmittelbar in der ersten Stunde nach Wiederaufnahme des 

Schulbetriebs ausführlich mit den Kindern besprochen.  

 Es ist sicher für alle nachvollziehbar, dass wir in dieser herausfordernden Situation ganz 

besonders auf die Regeleinhaltung achten müssen, um alle Schülerinnen und Schüler 

bestmöglich zu schützen. Insofern werden wir zum Schutz der Kinder sofort geeignete 

Maßnahmen ergreifen, wenn sich einzelne Mädchen oder Jungen nicht an die aufgestellten 

Regeln halten. 
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Organisation des Schulbetriebs 

 Der Präsenzunterricht findet gemäß dem umseitig stehenden Übersichtsplan jeweils von der 1. 

bis zur 5. Stunde beziehungsweise von der 2. bis zu 6. Stunde statt. Die Räume sind dort für jede 

Klasse angegeben. 

 Die Klassen werden in der Regel in zwei Lerngruppen aufgeteilt, jede Lerngruppe befindet sich 

in einem eigenen Raum mit einer Lehrkraft. 

 Jede Klasse wird von einem festen Team aus Lehrkräften unterrichtet. Bei der Planung stand im 

Vordergrund, möglichst die jeweilige Klassenleitung und so gut es geht die Lehrkräfte der 

Hauptfächer zu berücksichtigen. Da jede Klasse geteilt wird und bei Weitem nicht alle 

Lehrerinnen und Lehrer für den Präsenzunterricht zur Verfügung stehen, bitten wir um 

Verständnis, dass dies nicht durchgängig gelingen kann. 

 Eine Mischform aus Präsenzunterricht und Hausbeschulung wird uns in den kommenden 

Wochen und voraussichtlich Monaten begleiten, so dass das Schulportal weiterhin regelmäßig 

zu nutzen ist.  

 Die Kolleginnen und Kollegen, die in der Präsenzbeschulung eingesetzt sind, werden die 

Online-Beschulung nicht oder nur in sehr eingeschränkter Form fortführen können. Hierfür 

bitten wir bereits jetzt um Verständnis. Seitens der Lehrkräfte, die von zu Hause aus arbeiten, 

werden nach wie vor Aufgaben bereitgestellt.  

 Pro Eingang in die Schulgebäude werden höchstens 2 Klassen mit unterschiedlichen Anfangs- 

und Pausenzeiten beschult, so dass die Abstandsregelungen zu jeder Zeit eingehalten werden 

können und eine Durchmischung der Lerngruppen verhindert wird. 

 Jeder Klasse wird auch auf dem Schulhof ein eigener Bereich zugewiesen, in dem sich die Kinder 

aufhalten dürfen. Die Pausen finden zudem zeitversetzt statt.  

 Vor Schulbeginn begeben sich die Schülerinnen und Schüler unmittelbar zum Eingang des 

Hauses, in dem sich ihr Klassenzimmer befindet. Dort werden sie auf dem Schulhof von ihren 

Lehrkräften in Empfang genommen. Auf die Einhaltung des Abstands zu anderen Kindern ist 

zu achten! 

 Das Notbetreuungsangebot wird in der gewohnten Form am Standort Johannisberg weiter 

aufrechterhalten. Eine Anmeldung erfolgt bei Bedarf wie bisher über das Sekretariat.  

 Der Bistro- und Mensabetrieb wird in Form eines „Lieferdienstes in die Klassen“ angeboten, um 

den strengen Hygienevorgaben zu entsprechen. Die erhältlichen Waren finden Sie auf der 

Angebotskarte auf der Schulhomepage (auf der Startseite dem Link „Angebotsliste während 

des eingeschränkten Schulbetriebs“ folgen). Die Bestellungen sind nach dem dort beschriebenen 

Verfahren per E-Mail oder über das bereitgestellte Formblatt unmittelbar beim Bistro- und 

Mensateam vorzunehmen.  

Abschließend ist es mir wichtig, auf die vorrangige Zielsetzung des Unterrichts bis zu den Sommerferien 

einzugehen. Die nächsten Tage und Wochen dienen vorrangig dazu, dass alle Kinder und Jugendlichen 

schrittweise in die Schule zurückkehren. Soziale Kontakte zu Lehrkräften und Mitschülerinnen und 
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Mitschülern können so, wenn auch mit dem gebotenen Abstand, wieder aufgenommen und die 

während der Hausbeschulung bearbeiteten Lerninhalte aufgegriffen werden. Behutsam werden auch 

neue Lerninhalte eingeführt, von einem Schulalltag, wie wir ihn aus der Zeit vor der Corona-Pandemie 

kennen, sind wir jedoch nach wie vor weit entfernt. 

Insofern wird es weiter wichtig sein, rücksichtsvoll miteinander umzugehen und Verständnis füreinander 

aufzubringen.   

Sollten Sie Fragen haben, stehen Ihnen die Klassenleitungen sowie die Schulleitung gerne zur Verfügung. 

Ich wünsche uns allen einen guten und geregelten Start - wir freuen uns darauf, alle Kinder wieder an 

der Johannisberg-Schule begrüßen zu dürfen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andreas Hilmes 

 

 

 

 

Übersichtsplan für die Präsenztage der Klassen 5 und 6 in der Gartenstraße: 
 
 

Klasse Räume Präsenzzeit Präsenztage 

5a 413/414 8:30 Uhr bis 13:05 Uhr (2. bis 6. Std.) Dienstag und Freitag 

5b 413/414 8:30 Uhr bis 13:05 Uhr (2. bis 6. Std.) Mittwoch und Donnerstag 

5c 401/402 7:45 Uhr bis 12:20 Uhr (1. bis 5. Std.) Montag und Mittwoch 

5d 522/524 8:30 Uhr bis 13:05 Uhr (2. bis 6. Std.) Montag und Mittwoch 

5e 502/503 8:30 Uhr bis 13:05 Uhr (2. bis 6. Std.) Dienstag und Donnerstag 

6a 411/412 8:30 Uhr bis 13:05 Uhr (2. bis 6. Std.) Montag 

6a 411/412 7:45 Uhr bis 12:20 Uhr (1. bis 5. Std.) Donnerstag 

6b 502/503 7:45 Uhr bis 12:20 Uhr (1. bis 5. Std.) Montag 

6b 502/503 8:30 Uhr bis 13:05 Uhr (2. bis 6. Std.) Freitag 

6c 411/412 8:30 Uhr bis 13:05 Uhr (2. bis 6. Std.) Mittwoch 

6c 411/412 7:45 Uhr bis 12:20 Uhr (1. bis 5. Std.) Freitag 

6d 403/404 7:45 Uhr bis 12:20 Uhr (1. bis 5. Std.) Montag und Mittwoch 

6e 403/404 7:45 Uhr bis 12:20 Uhr (1. bis 5. Std.) Dienstag und Donnerstag 

6f 401/402 7:45 Uhr bis 12:20 Uhr (1. bis 5. Std.) Dienstag und Freitag 
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Erklärung der Eltern/Sorgeberechtigten von Kindern, die zur Risikogruppe gehören - 

Wiederaufnahme des Schulbetriebes ab dem 18.5.2020 

Sehr geehrte Eltern, 

in Ziffer 6 des Hygieneplans des Landes Hessen vom 22.4.2020, der für alle Schulen in unserem 

Bundesland gilt, ist geregelt, dass Schülerinnen und Schüler, die bei einer Infektion mit dem Corona-Virus 

dem Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt sind, weiter vom Schulbetrieb befreit sind. 

Gleiches gilt für Schülerinnen und Schüler, die mit Angehörigen einer Risikogruppe in einem Hausstand 

leben. Eine ärztliche Bescheinigung* ist gemäß dieser Bestimmung erforderlich. 

Auf freiwilliger Basis ist eine Teilnahme am Unterricht gestattet. Die Entscheidung treffen die 

Eltern/Sorgeberechtigten.  

Die Schule weist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass die Verantwortung für diese Entscheidung 

ausschließlich bei den Eltern liegt. Wir empfehlen dringend, ärztlichen Rat zu suchen und den 

Empfehlungen des behandelnden Arztes Folge zu leisten. 

Wir erklären (bitte Zutreffendes ankreuzen): 

□ Mein Kind und/oder eine mit ihm im Hausstand lebende Person zählt zur Risikogruppe. Es soll auf 

freiwilliger Basis am Schulunterricht der Johannisberg-Schule teilnehmen. Mir ist bewusst, dass 

die Verantwortung für die Beschulung auf freiwilliger Basis bei den Eltern/Sorgeberechtigen liegt. 

□ Mein Kind und/oder eine mit ihm im Hausstand lebende Person zählt zur Risikogruppe. Es wird 

nicht am Schulunterricht der Johannisberg-Schule teilnehmen. Die erforderliche ärztliche 

Bescheinigung liegt diesem Schreiben bei/wird nachgereicht (Unzutreffendes bitte streichen). 

 

Name des Kindes: ___________________________________        Klasse: ______________ 

 

      ______________________________ 

          Unterschrift Eltern/Sorgeberechtigte 

 

 

 

Bitte geben Sie dieses Schreiben über die Klassenleitung zurück an die Schule. 

 

 

* Aus der ärztlichen Bescheinigung muss lediglich hervorgehen, dass das Kind/die mit dem Kind 

in einem Hausstand lebende Person zur Risikogruppe gehört. Über die Art der Erkrankung sind 

aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Angaben zu tätigen. Alle Angaben werden in der 

Schule vertraulich behandelt. 
 


