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Informationen für die Schulgemeinde der Johannisberg-Schule für das neue Schuljahr 2021/22 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, dass erholsame, schöne Sommerferien hinter Ihnen und euch liegen und der Start in das neue 
Schuljahr am Montag, dem 30.08.2021, gut gelingen wird. 

Dieses Schreiben enthält dafür die wichtigsten Informationen. Es gibt einige Neuerungen im Hinblick auf 
die Corona-Bestimmungen, viele Dinge sind aber im Vergleich zum letzten Schuljahr unverändert 
geblieben und auch schon gut eingespielt. 

1. Organisatorisches 
 

- Das neue Schuljahr beginnt mit Präsenzunterricht in allen Klassen. Auf Wechselunterricht oder 
gar Distanzunterricht soll nach Informationen des Kultusministeriums nach aktuellem Stand nicht 
zurückgegriffen werden. 

- Am Montag, den 30.08.2021, findet für alle Klassen 6 bis 10 von der 1. bis zur 4. Stunde 
Klassenleitungsunterricht statt. Hier wird ausführlich über die Corona-Regelungen und 
Organisatorisches gesprochen. Im Anschluss erfolgt Unterricht gemäß den neuen Stundenplänen. 
Die Pläne sind bereits im Schulportal einsehbar. 

- Die Schülerinnen und Schüler begeben sich für den Klassenleitungsunterricht pünktlich vor 
Schulbeginn zum festgelegten Eingang in das Schulgebäude. Dort warten sie klassenweise unter 
Einhaltung der Abstandsregelung und tragen eine medizinische Maske (OP-Maske, FFP2-Maske 
oder vergleichbar), bis sie von der Klassenleitung abgeholt werden. Die Zuordnung der Klassen zu 
den Eingängen am Johannisberg ist der Liste im Anhang zu entnehmen. In der Gartenstraße 
stellen sich alle Kinder des Jahrgangs 6 klassenweise vor dem Eingang zu ihrem bekannten 
Klassenzimmer auf und werden dort abgeholt.  

- Die neuen Fünftklässler werden in einer Aufnahmefeier am Dienstag, dem 31.08.2021, ab 8:15 
Uhr in Begleitung der Eltern auf dem Schulhof vor dem Hauptgebäude am Johannisberg in 
Empfang genommen. Die Eltern der Klassen 5 werden noch einmal gesondert informiert. 

- Das Schulportal wird auch im neuen Schuljahr verbindlich genutzt. Dort findet man unter 
anderem den Vertretungsplan, die Unterrichtsthemen und die Hausaufgaben. Die Schülerinnen 
und Schüler sind trotzdem verpflichtet, den Schulplaner sorgfältig zu führen und dort die 
Hausaufgaben verlässlich einzutragen!  

- In der ersten Schulwoche findet noch kein Nachmittagsunterricht statt, so dass der Unterricht 
gemäß Stundenplan der jeweiligen Klasse nach der 5. oder 6. Stunde endet. 

- Die Einwahl in die vielen attraktiven Arbeitsgemeinschaften im Rahmen des Ganztagsangebots 
findet in der ersten Schulwoche über das Schulportal statt. Alle wichtigen Informationen sind über 
die Schulhomepage abrufbar – die Einwahl sollen die Eltern gemeinsam mit Ihrem Kind 
vornehmen! 

- Die Lernzeit kann bereits ab Montag, den 30.08.2021, in Anspruch genommen werden. Hierfür ist 
eine Anmeldung erforderlich, die bitte per E-Mail an die Adresse lernzeit@johannisberg-
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schule.de gesendet wird. Eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 05542-50360 ist 
ebenfalls möglich. 

- Das Schulbistro hat wieder geöffnet, ein warmes Mittagessen wird angeboten. Künftig wird das 
Mittagessen von einem externen Caterer bezogen. Diesbezügliche Hinweise stehen auf der 
Startseite unserer Homepage, dort ist ebenfalls das Bestellverfahren beschrieben und die 
aktuellen Speisepläne sind einsehbar! 
 

2. Corona-Regelungen  
 

- Der Hessische Hygieneplan sowie der Hygieneplan der Johannisberg-Schule einschließlich aller 
Anlagen in der aktuellen Fassung sind zur Kenntnis zu nehmen und zu beachten.  

- Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nur möglich, wenn der Nachweis eines negativen 
Testergebnisses erbracht wird. Dieser Nachweis kann erfolgen durch: 

 den kostenlosen Selbsttest in der Schule (WICHTIG: Hierfür ist eine neue 
Einwilligungserklärung erforderlich, die am Montag vorliegen muss. Bitte drucken Sie die 
Erklärung im Anhang aus und geben Sie diese unterschrieben mit in die Schule!) ODER 

 den kostenlosen Bürgertest (Nachweis muss vorgelegt werden) ODER 
 einen vollständigen Impfschutz (Nachweis muss immer mitgeführt werden) ODER 
 ein Dokument, aus dem der Genesenenstatus (Nachweis muss immer mitgeführt 

werden) hervorgeht.    
- Kostenlose Antigen-Selbsttests werden allen Schülerinnen und Schülern angeboten. Neu ist, dass 

die Ergebnisse nun in die vom hessischen Kultusministerium zur Verfügung gestellten Testhefte 
eingetragen werden. Diese dienen als Testnachweis in der Öffentlichkeit im Bundesland Hessen 
(etwa bei Kino- oder Restaurantbesuchen). 

- Für den Zeitraum vom 30.08. bis 10.09.2021 sind drei Testnachweise notwendig (Testtage in der 
Schule: Montag, Dienstag, Donnerstag), danach wie gehabt zwei (Testtage in der Schule Montag 
und Donnerstag). Bitte beachten Sie hinsichtlich der Selbsttests auch das Schreiben von Frau Dr. 
Steudel aus dem Hessischen Kultusministerium. 

- Ebenfalls besteht in den beiden vorgenannten Wochen die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske auch im Unterricht. 

- Schülerinnen und Schüler, die keinen negativen Testnachweis erbringen, nehmen am 
Distanzunterricht teil. Eltern, die dies für Ihre Kinder bereits absehen können, richten bitte eine 
unterschriebene Abmeldungserklärung vom Präsenzunterricht an die Schule. 

- Alle wichtigen Dokumente rund um die Beschulung in Zeiten der Corona-Pandemie stehen wie 
immer tagesaktuell auf der Schulhomepage unter der Adresse johannisberg.schule. Wir bitten 
darum, dort regelmäßig vorbeizuschauen, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein. 
 

3. Weitere Hinweise 

Auf zwei wichtige Punkte möchte ich Sie am Ende dieses Schreibens aufmerksam machen. Herr 
Kultusminister Lorz hat Sie, liebe Eltern, in seinem Schreiben vom 12. Juli 2021 darum gebeten, dass Sie 
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sich und Ihre Kinder in der letzten Ferienwoche auf das Corona-Virus testen oder testen lassen, um eine 
Ausbreitung des Virus in den Schulen zu vermeiden. Dieser Bitte schließe ich mich ausdrücklich an.  

Weiterhin verweise ich auf die Empfehlung der ständigen Impfkommission, die mittlerweile eine 
Impfempfehlung für Personen ab einem Alter von 12 Jahren ausspricht (siehe 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Impfempfehlung-Zusfassung.html). Der 
Werra-Meißner-Kreis bietet aus diesem Anlass einen Sonderimpftermin für Schülerinnen und Schüler im 
Impfzentrum in Eschwege an (Freitag, 27.08.2021, 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr). 

 

Ich wünsche allen einen guten Start in das neue Schuljahr! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Andreas Hilmes 

 

Anlagen 

 

Alle weiteren Dokumente wie die Hygienepläne nebst Anlagen stehen tagesaktuell auf der 
Schulhomepage! 

 

Name des Dokuments Beschreibung/Inhalt 

Einwilligungserklärung Schuljahr 
2021_2022.pdf 

Einwilligungserklärung für die Durchführung von Antigen-
Schnelltests in der Schule für Schülerinnen und Schüler sowie 
deren Eltern für das Schuljahr 2021/22  

WICHTIG: Die Erklärung muss am 30.08.2021 unterschrieben 
mit in die Schule gebracht werden! 

Schulschreiben – Durchführung von 
Antigen-Schnelltests in Schulen 

Schreiben des Hessischen Kultusministeriums zur 
Durchführung der Selbsttests im neuen Schuljahr 

Zuordnung_Klassen.pdf Zuordnung der Klassen zu den Eingängen der Schule für 
Montag, den 30.08.2021 

Regeln_auf_einen_Blick_JSW.pdf Übersicht über die 6 wichtigsten Hygieneregeln an der 
Johannisberg-Schule 


