
Regelungen zur Aufnahme eines angepassten Schulbetriebs 

zu Beginn des Schuljahres 2021/2022 für die Haard-Johannesschule 

Im Abgleich mit den neuen Rahmenbedingungen haben wir unsere 

Hygieneschutzmaßnahmen für die Haard-Johannesschule angepasst und folgendes 

Konzept erstellt: 

Tragen eines Mund- Nasen- Schutzes: 

Auch im neuen Schuljahr besteht eine grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer 

medizinischen Gesichtsmaske (OP-Maske) für alle Personen im Schulgebäude, auch 

während des Unterrichts. Abweichend können Kinder ausnahmsweise auch eine 

saubere Stoffmaske tragen. Auf dem Schulhof kann auf das Tragen der Masken 

verzichtet werden, jedoch nicht an den Aufstellplätzen. 

Händedesinfektion 

Beim Betreten des Schulgebäudes müssen sich weiterhin alle Kinder und Besucher 

die Hände gründlich waschen. Alternativ können auch geeignete 

Händedesinfektionsmittel verwendet werden.  

Zur Beschleunigung der schulischen Abläufe werden wir vor dem Unterricht und nach 

den Pausen die Hände der Kinder desinfizieren.  

Wenn Sie Ihrem Kind einen gewissenhaften und sorgsamen Umgang mit einem 

entsprechenden Mittel zutrauen, können Sie gerne eine kleine Flasche mit einem 

hautverträglichen Desinfektionsmittel mitgeben. 

Betreten und Verlassen des Schulgebäudes 

Eltern dürfen weiterhin das Schulgebäude in nur begründeten Fällen nach 

Vorankündigung betreten. Bei Gesprächsbedarf vereinbaren Sie bitte telefonisch oder 

per E-Mail einen Termin mit dem gewünschten Gesprächspartner. Das Schulgebäude 

bleibt während der Unterrichtszeit verschlossen. Zur Rückverfolgbarkeit ist die Schule 

verpflichtet die entsprechenden Kontaktdaten aufzunehmen. Um den 

Gesundheitsschutz für alle zu gewährleisten, wird der 3-G Nachweis an der Schule 

dringend empfohlen. Das bedeutet, Besucher halten entweder den Impfnachweis, einen 

Genesenen-Nachweis oder eine Bürgertestbescheinigung bereit, die nicht älter als 48 

Stunden ist. 

Vor Schulbeginn stellen sich alle Kinder der A-Klassen vor dem Haupteingang, die 

Kinder der B-Klassen auf dem Schulhof auf den markierten Flächen auf. 

Sie werden dort in einem Zeitfenster von 7.45 Uhr bis 8.00 Uhr von der jeweiligen 

Lehrerin klassenweise abgeholt und ins Gebäude begleitet. Bitte sorgen Sie für ein 

entsprechend pünktliches Erscheinen Ihres Kindes. Auf das verspätete Eintreffen der 

Kinder, die mit dem Bus zur Schule kommen, nehmen wir natürlich Rücksicht. 

Lollitests 

Die Pool-Testungen zweimal pro Woche werden fortgesetzt. Alle Schülerinnen und 

Schüler nehmen daran teil, auch genesene SchülerInnen, um eine Stigmatisierung zu 

vermeiden. 



 

 

Verhalten im Krankheitsfall  

Zum Schutz von vorerkrankten Familienangehörigen dürfen Kinder nur vorübergehend 

und in begründeten Einzelfällen mit einem entsprechenden Attest des 

Familienangehörigen dem Präsenzunterricht fernbleiben. 

Bei auftretenden Krankheitssymptomen, auch bei einem Schnupfen, muss Ihr Kind 24 

Stunden zu Hause beobachtet werden und darf den Unterricht nicht besuchen. 

Wenn keine weiteren Symptome auftreten, darf Ihr Kind am nächsten Tag den 

Schulbesuch wiederaufnehmen. Kommen weitere Symptome wie Husten, Fieber etc. 

hinzu, müssen Sie dies durch einen Arzt abklären lassen. 

Melden Sie Ihr Kind in jedem Fall in der Schule telefonisch oder per E-Mail ab. 

Im Falle eines Corona- Verdachtsfall erhält Ihr Kind Distanzunterricht.  

Wir hoffen auf diese Weise mit Ihnen gemeinsam einen gelungenen Schulstart 

umzusetzen und informieren Sie natürlich unmittelbar, sobald notwendige Änderungen 

erfolgen müssen.  

Bleiben Sie gesund! 

Stephanie Wollbrink und Ina Lücke 

 

 


