
Frechen, 27.05.2021 
 
 
 

Durchgängiger Präsenzunterricht ab dem 31. Mai 2021 
 

Liebe Eltern, 
 
erfreulicherweise ist der Inzidenzwert im Rhein-Erft-Kreis in den letzten fünf Tagen stabil unter 
dem Schwellenwert von 100 geblieben. So werden alle Schulen im Landkreis ab Montag, den 
31. Mai 2021 den Schulbetrieb wieder im durchgängigen Präsenzunterricht für alle Kinder 
aufnehmen.  
 
Stundenplan und Schulbeginn:  
Die Kinder haben am Montag, 31. Mai Unterrichtsende nach Stundenplan. Der 
Schwimmunterricht wird an diesem Tag noch nicht stattfinden. Ab dem darauffolgenden 
Dienstag werden alle Klassen normal nach der Stundentafel unterrichtet.  
Wie gewohnt, beginnen wir morgens mit einem „Offenen Anfang“ von 7.45 Uhr bis 8.00 Uhr. 
Schülerinnen und Schüler, die vor Öffnung des Schulgebäudes auf dem Schulgelände warten, 
sollten dies auf den Aufstellplätzen der einzelnen Klassen tun. Den Klassen sind verschiedene 
Eingangstüren zugewiesen. Den Stundenplan und individuelle Informationen zum Ablauf des 
Präsenzunterrichtes in der Klasse Ihres Kindes erhalten Sie von der Klassenlehrerin. 
 

Der Sportunterricht soll nach den Vorgaben des Schulministeriums, wann immer es die 
Witterung zulässt, im Freien stattfinden. Beim Sportunterricht in der Turnhalle ist grundsätzlich 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Im Freien darf bei ausreichend Abstand die Mund-
Nasen-Bedeckung abgenommen werden. 
Im Musikunterricht werden wir bis zum Ende des Schuljahres auf das Singen im Klassenraum 
verzichten. 
 
Pooltestungen 
Jede Klasse wird zweimal in der Woche an den Pooltestungen teilnehmen. Die 
Jahrgangsstufen 1 und 2 werden montags und mittwochs und die Jahrgangsstufen 3 und 4 
dienstags und donnerstags getestet. Diese Testreihenfolge wurde vom Schulministerium 
vorgegeben. Bei einem positiven Pooltestergebnis werden Sie per Email und telefonisch von 
der Schule (durch die Klassenlehrerin und Schulleitung) informiert. Je nachdem wann die 
Schule die Testergebnisse erhält, kann es sein, dass wir uns im Falles eines positiven 
Testergebnisses früh morgens bei Ihnen melden müssen. Drücken wir uns die Daumen, dass 
dies nicht passiert und wir auch in den letzten Wochen coronafrei durch das Schuljahr 
kommen. 
 
Hygienevorgaben: 
Auf dem Schulgelände und auch an den Sitzplätzen im Unterricht werden wir weiterhin Mund-
Nasen-Bedeckungen tragen müssen. Kinder dürfen eine Alltagsmaske und Erwachsene 
müssen eine medizinische Maske tragen. Weiterhin werden wir alle 20 Min. in den Unterrichts- 
und Gruppenräumen lüften. Dies gilt sowohl vor- als auch nachmittags. 
 
OGS: 
Auch der Nachmittag findet in diesem Fall wieder statt. Wir werden den Kindern einen 
gewohnten Nachmittag bereiten mit Mittagessen, Hausaufgaben- bzw. Lernzeit und viel Spaß 
und Spiel. Hierzu werden die Kinder in ihrer gewohnten OGS- Gruppe sein.  
Wie sie bereits aus dem Brief der Schuloase erfahren haben, gibt es keine Anwesenheitspflicht 
für die Kinder im Nachmittag. Sie können ihr Kind, wenn es nicht am Nachmittag teilnimmt, 
verbindlich bis zu den Sommerferien mit einer Mail an 
ogs.johannesschule@schuloase.de bei uns abmelden. Sollten Sie nur an manchen Tagen 

die OGS benötigen, teilen Sie dies bitte der Gruppenleitung rechtzeitig mit. Nimmt Ihr Kind 



an einem außerschulischen Vereinsangebot teil oder einen ärztlichen Termin wahr, 
benötigen wir bis zu den Sommerferien keine Nachweise und sehen von einem 
Freistellungsantrag ab. Dennoch bitten wir Sie diese Termine ebenfalls rechtzeitig an 
die Gruppenleitung zu kommunizieren. Es gelten hier die gewöhnlichen Entlasszeiten. 
Melden Sie sich nicht, gehen wir davon aus, dass ihr Kind wie gewohnt den Ganztag 
besucht. Bitte notieren Sie im Mitteilungsheft Ihres Kindes ob es um 15Uhr oder um 16 Uhr 
geht. 
 
 
Sollte es zu einem Wiederanstieg der 7-Tages-Inzidenz im Rhein-Erft-Kreis über 100 oder gar 
über 165 kommen, ist eine Rückkehr in den Wechsel- oder Distanzunterricht nicht 
ausgeschlossen.  
 
Hoffen wir das Beste und freuen uns darüber, dass bald wieder ein fast normaler Schulbetrieb 
möglich ist und wir gemeinsam das Schuljahr mit allen Kindern beenden dürfen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nicole Pietrangeli  Eva Hack  Katharina Wolff  Benni Maus 
(Schulleiterin)   (Konrektorin)  (OGS-Leitung)  (stellv. OGS-Leitung) 


