
 
 

 

Elterninfo Corona #16       17.02.2021 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

wir freuen uns, dass die Schule wieder starten darf. 

In unserer Schule sollen ALLE  Schülerinnen und Schüler ab Montag wieder in die 

Schule kommen.  

Wir teilen jede Klasse in zwei Gruppen (A und B) auf, so dass immer die Hälfte aller 

Schüler/innen hier sein können. 

Die Gruppe A kommt Montags und Mittwochs und alle 2 Wochen am Freitag (Start 

nächste Woche) 

Die Gruppe B kommt Dienstags und Donnerstags und alle 2 Wochen am Freitag 

Die Einteilung erfolgt durch das Klassenteam. 

An den Tagen, an denen die Schüler/innen zu Hause sind, werden sie nach 

Möglichkeit Aufgaben bekommen. 

Die Lehrkräfte rufen Sie an und besprechen mit Ihnen alles, was wichtig ist. 

Die Schule geht nach wie vor bis 13.45 Uhr. Das Mittagessen wird spitz abgerechnet. 

Wenn Ihr Kind bislang die Notbetreuung am Vormittag besucht hat, sprechen wir mit 

Ihnen darüber, ob das so bleiben soll oder verändert werden kann. 

Die Notbetreuung am Nachmittag nutzen weiter die Kinder, die auch jetzt dafür 

angemeldet sind.  

Die AHA+L Regeln werden weiter gelten, d.h., alle tragen Masken in der Schule, 

wenn sie dazu in der Lage sind. Wenn es möglich ist, wären wir sehr dankbar, wenn 

Sie den Kindern eine FFP2 Maske mitgeben können. Das ist aber nicht verpflichtend. 

Dazu haben auch die Eltern der Schulkonferenz einen Brief geschrieben, den Sie auf 

der nächsten Seite finden. 

Falls Sie noch Fragen haben, melden Sie sich gerne. 

Vielen Dank, dass Sie so gut durchgehalten haben und uns immer wieder so 

freundlich unterstützen,  

Bleiben Sie gesund! 

 

Andrea Müting  - Schulleiterin -  

 



 
 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberichtigte der Papst - Johannes - Schule!  

 

Gestern fand eine virtuelle Schulkonferenz statt, da ab Montag 22.02.2021 wieder 
Unterricht stattfinden kann/soll.  

Obwohl dies rechtlich nicht notwendig gewesen wäre, hat Frau Müting die 

Schulkonferenz einberufen, um auch die Meinung(en) der Eltern (zumindest der 
Mitglieder der Schulkonferenz) einzuholen. Hierfür zunächst vielen Dank.  

Einvernehmlich wurde von Lehrern und Eltern entschieden, den Unterricht im 

Wechselbetrieb durchzuführen. Über Einzelheiten werden Sie über die Lehrkräfte 
informiert.  

Hinsichtlich "Tragen von Masken" kam von den Eltern die Frage auf, wie es hier 

weitergeht. (Tragen von Mund/Nasen Schutz, FFP2 Masken, überhaupt tragen ....) .  

Von der Schule gibt es keine Anweisung FFP 2 Masken zu tragen. Das Tragen von 
Alltagsmasken ist verpflichtend.  

Wir Eltern der Schulkonferenz bitten Sie aber, im Interesse unserer Kinder und auch 
der Lehrkräfte, Ihren Kindern FFP2 Masken für den Präsenzunterricht mit zur 

Schule zu geben. Gerade unsere Kinder haben schon oft viele Vorerkrankungen, 
daher sollte alles versucht werden mögliche Infektionen zu vermeiden. 

Es ist uns bekannt, dass einige Schüler keine Masken tragen können.  Wenn von zehn 

Schülern neun eine Maske tragen, sind mögliche Infektionswege deutlich reduziert.  

Darüber hinaus müssen auch die Lehrer vor möglichen Infektionen so weit wie 
möglich geschützt werden. Denn allein der Ausfall von Lehrkräften durch Infektionen 

/ Quarantänen würde einen erheblichen Unterrichtsausfall und somit wieder eine zu 
Hause Betreuung nach sich ziehen.  

Daher die dringende Bitte, sofern es möglich ist, geben Sie Ihren Kindern FFP 2 

Masken mit. Vielen Dank!  

 

Bitte bleiben Sie alle Gesund 

 

Andreas Krick 

Vorsitzender der Schulpflegschaft 

 


