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Willkommen zum neuen Schuljahr – Informationen zum Start 
  

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

ich grüße Sie alle – auch im Namen aller MitarbeiterInnen der Papst-Jo-
hannes-Schule - recht herzlich nach den Sommerferien zum neuen Schul-
jahr! Wir hoffen, dass Sie und Ihre Kinder gesund und hoffentlich auch 
etwas erholt aus den Ferien zurückkommen. 

Nach einem ganzen Schuljahr mit Schulzeitverkürzung werden wir jetzt 
wieder im Ganztag starten. Wir dürfen die Lerngruppen wieder mischen 
und einige der strengen Corona-Regeln langsam wieder zurückfahren. 
Sollten die Zahlen wieder steigen und wir bekommen andere Anweisun-
gen, müssen wir natürlich darauf reagieren. 

Wenn es Ihnen möglich ist, bitten wir Sie darum, Ihre Kinder am Tag 
vor Schulbeginn zu Hause zu testen, damit wir möglichst sicher in 
das Schuljahr starten.  

Wichtige Coronaschutzmaßnahmen sind weiterhin: 

- Die AHA-Regeln: 
o Abstand halten – Hygieneregeln beachten – medizinische 

Maske (OP-Maske ebenfalls möglich) tragen 
o ALLE müssen im Schulgebäude eine medizinische Maske tra-

gen, auch geimpfte und getestete Personen. Ebenso ist die 
medizinische Maske im Bus unerlässlich. Sollte Ihr Kind keine 
Maske tragen können, besorgen Sie bitte einen Bescheid von 
Ihrem Arzt und geben diesen in der Schule ab.  

o Auch in den Buslinien ist - wie erwähnt - eine medizinische 
Maske verpflichtend. Es ist allerdings möglich, dass Ihr Kind 
mit anderen Kindern gemeinsam transportiert wird, die ggf. 
keine Maske tragen können und daher durch eine ärztliche Be-
scheinigung befreit sind. 
 

- Regelmäßiges Testen: 
o Alle SchülerInnen werden weiterhin regelmäßig getestet, wer 

geimpft ist, muss sich nicht testen lassen, kann aber freiwillig 
an den Tests teilnehmen. 



o Externe Personen, auch Eltern, dürfen nur in die Schule kom-
men, wenn sie geimpft oder getestet sind. 
 

- Nachverfolgung. Wir dokumentieren weiterhin, welche SchülerInnen 
an einem Tag zusammen gewesen sind. 
 

- Lüften: Die Klassenräume müssen weiterhin regelmäßig gelüftet 
werden. Da an unserer Schule alle Klassenräume über Außentüren 
verfügen, haben wir bislang keine Raumluftfilter (Diese nehmen sehr 
viel Platz weg und machen auch noch Geräusche). Bitte sorgen Sie 
dafür, dass Ihr Kind evtl. über eine zusätzliche Jacke o.Ä. verfügt, 
wenn die Temperaturen fallen. 

IMPFEN ist die wichtigste Möglichkeit, sich gegen Corona zu schüt-
zen. Bitte informieren Sie das Klassenteam, wenn Ihr Kind geimpft 
ist. Sollte das noch nicht der Fall sein, sprechen Sie bitte mit Ihrem 
Kinderarzt, ob eine Impfung möglich ist. 

Wir wünschen uns sehr, dass das Schuljahr möglichst ohne große Ein-
schränkungen ablaufen kann, aber das ist halt nicht sicher. Wir werden 
Sie informieren, wenn sich etwas ändert! 

Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start in das neue Schuljahr! 

Bleiben Sie gesund! 

 

Andrea Müting 

Schulleiterin 


