
 
 

Erkrath, 21.05.2021 

 

Liebe Eltern, 

aufgrund der gesunkenen Inzidenzen im Kreis Mettmann werden wir in der kommenden Woche 

(ab dem 26.05.2021) in dem Ihnen bereits bekannten Wechselformat aus Präsenz- und Distanz 

den Unterricht an der Johannesschule wieder vor Ort aufnehmen. 

Da alle Kinder auch weiterhin im selben Umfang Präsenz- und Distanzunterricht erhalten sollen 

und die konstanten Lerngruppen beizubehalten sind, bestehen die gebildeten Lerngruppen Ihres 

Kindes fort. Hier noch einmal die wichtigsten Punkte zur Erinnerung: 

 Jede Klasse ist in zwei feste Lerngruppen (Teilgruppe 1 und 2) eingeteilt.  

 Der Präsenzunterricht der Teilgruppe 1 findet immer montags und mittwochs, der der 

Teilgruppe 2 immer dienstags und donnerstags statt. Die Freitage rollieren. Kommenden 

Freitag (28.05.2021) startet die Lerngruppe 2. 

 Die Unterrichtszeiten entnehmen Sie bitte dem Stundenplan, der Ihnen von der Klassenleitung 

Ihres Kindes zugesandt wurde. 

 An den Tagen, an denen Ihr Kind keinen Präsenzunterricht hat, ist es im Lernen auf Distanz. 

 Für Kinder, die an den Distanzunterrichtstagen nicht zu Hause betreut werden können, gibt es 

weiterhin ein Notbetreuungsangebot in der Schule. Der Bedarf an Notbetreuung ist in jedem 

Fall unter Verwendung der angehängten Tabelle bis zum 23.05.2021,15 Uhr schriftlich an 

info@johannesschule-erkrath.de anzuzeigen. Damit wir dies in unseren weiteren Planungen 

berücksichtigen können, werden spätere Anmeldungen nicht berücksichtigt. Sowohl die OGS, 

als auch die kleine Betreuung laufen weiterhin im Notfallbetrieb. 

Grundsätzlich werden die vereinbarten Hygieneregeln an unserer Schule beibehalten. 

Infolgedessen besteht beim Betreten des Schulgeländes (ab 7:45 Uhr) weiterhin Maskenpflicht 

(medizinische Maske / FFP2-Maske).  

Die Kinder möchten bitte weiterhin die ihnen zugeteilten Zu- und Abwege nutzen und ihre Hände 

an den entsprechenden Waschbecken waschen. 

Auch das bereits über mehrere Wochen erprobte Lüftungskonzept der Schule wird in der 

bekannten Form beibehalten. Dieses sieht das regelmäßige Stoßlüften und Querlüften der 

Klassenräume vor. Die Kinder möchten bitte angemessene Kleidung tragen bzw. additiv 

mitbringen, um im Zweifel noch etwas überziehen zu können. 

Darüber hinaus finden für alle Kinder an den Präsenztagen – mit Ausnahme des rollierenden 

Freitags – die Lolli-Testungen statt, zu denen Sie bereits informiert wurden. 

Bitte beachten Sie mit Hinweis auf die Schulmail vom 19.05.2021, dass es aufgrund der 

sinkenden Inzidenzen möglich ist, dass wir bereits zum 31.05.2021 wieder in den 

schulischen Vollbetrieb übergehen. Wir informieren Sie, sobald uns dazu verlässliche 

Informationen vorliegen. 

Herzliche Grüße 

Ihr Team der KGS Johannesschule

mailto:info@johannesschule-erkrath.de


 
 

 

Notbetreuung ab KW 21    Klasse:                          

 
Name/Vorname 

 

Betreuungs-Tage OGS 
bis vereinbarte Zeit! 

Kl. Betreuung 
bis vereinbarte Zeit 

Betreuer 

(intern) 

 
 

 

KW 21: 

 

   

 
 

 

KW 22: 

(unter Vorbehalt) 

   

 
 

 

 
   

 

 


