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Schulstart nach den Herbstferien – aktueller Hygieneplan und Merkblatt 

 

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Sorgeberechtigte, 

ich hoffe, dass Sie trotz der angespannten Pandemielage ein paar erholsame Ferientage verbringen 

konnten. Sicher haben Sie die gestiegenen Infektionszahlen mit dem Corona-Virus in der Bevölkerung in 

den letzten Tagen verfolgt und blicken der kalten Jahreszeit mit gemischten Gefühlen entgegen. 

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie auf den aktuellen schulischen Hygieneplan und das Merkblatt mit 

den sechs wichtigsten Regeln an unserer Schule hinweisen, welches alle Schülerinnen und Schüler 

erhalten haben. Ich bitte Sie, diese Regeln und Verhaltensweisen noch einmal intensiv mit Ihrem Kind zu 

besprechen und darauf hinzuwirken, dass sie verlässlich eingehalten werden. 

Ganz wichtig ist es, dass die Kinder und Jugendlichen mit angemessener, wetterfester Kleidung in die 

Schule kommen. Die Pausen und die Wartezeit vor Schulbeginn werden in der Regel an der frischen Luft 

verbracht und die Unterrichtsräume werden regelmäßig gelüftet, so dass warme Anziehsachen unbedingt 

erforderlich sind. Hierzu zählt auch das Tragen geeigneter Schuhe.  

Sollte Ihr Kind morgens sehr früh in der Schule sein und Sie es im Winter für erforderlich halten, dass es 

sich im Gebäude aufwärmen muss, teilen Sie und dies bitte per E-Mail an sekretariat@johannisberg-

schule.de mit.  

Alle aktuellen Informationen und die Hygienepläne unserer Schule sowie des Landes Hessen finden Sie 

wie immer auf unserer Homepage johannisberg.schule. Achten Sie bitte auf das Corona-Menü oben. 

Ich wünsche uns allen einen den Umständen entsprechend guten weiteren Verlauf des Schuljahres und 

bitte Sie alle um Ihre Mitwirkung und Unterstützung.  

Herzlichen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Andreas Hilmes   


