
Infoblatt                  Rückkehr zum Präsenzunterricht Jg. 12 ab dem 11.01.2021 

Die folgenden Informationen sind als Erinnerungen und Ergänzungen zu den gültigen 

Hygieneplänen am Johanneum zu verstehen. Sämtliche Regelungen werden 

fortlaufend überprüft und an die Gegebenheiten vor Ort sowie an das 

Infektionsgeschehen angepasst. Wir erinnern entsprechend an die Verpflichtung zur 

regelmäßigen Information über die Schulhomepage sowie die Schulcloud. 
 

1. Schulwege und Transfer zu den Kooperationsschulen 

 Eigenschutz und der Schutz anderer beginnen und enden nicht an der Schule: Gruppenbildungen in PKWs, auf 

den Parkplätzen, an Bushaltestellen sowie auf den Zuwegen zur Schule sind dringend zu vermeiden. 

 Die Verpflichtung zum Tragen einer MNB gilt an Bushaltestellen, Parkplätzen und Zuwegen zum Johanneum. In 
Fahrgemeinschaften gilt die dringende Empfehlung zum Tragen einer MNB für alle außer dem/der Fahrer*in. 

 Jede Schülerin, jeder Schüler der Jahrgangsstufe 12 erhält dazu als Geschenk zwei FFP-2-Masken. 

 Der von Herrn Burgard organisierte Shuttleverkehr zwischen CvM-Gymnasium, SPG und Johanneum findet nach 
Plan statt. Das Hygienekonzept des Transportunternehmens ist streng einzuhalten. 

 

2. Mindestabstand  

 Der Mindestabstand von 1,5 m sowie die Einbahnstraßenregelungen auf dem Schulgelände sind gem. 

Hygieneplan einzuhalten. Das Tragen einer MNB hebt das Abstandsgebot NICHT auf. 

 Die Schülerinnen und Schüler begeben sich nach Ankunft am Johanneum direkt auf ihre Sitzplätze im Kursraum. 
 

3. Geänderte Raumpläne und feste Sitzgruppen 

 Der Unterricht für die Jahrgangsstufe 12 findet ausschließlich in den größten Räumen im Hauptgebäude statt. 

Die jeweiligen Kursräume mit Einzeltischbesetzung und Abstand sind dem aktuellen Plan zu entnehmen.  

 Sitzordnung: Es gelten die in der ersten Unterrichtsstunde des jeweiligen Kurses verbindlich festgelegten 
Sitzpläne. Schülerinnen und Schüler, die in mehreren Kursen zusammenkommen, sind dazu angehalten, feste 
Sitznachbarn - wo immer dies möglich ist - beizubehalten. 

 Eine Oberflächenreinigung der Tische erfolgt nach jedem Wechsel des Sitzplatzes. In jedem Raum steht eine 
separate Handdesinfektion zur Verfügung, zusätzlich zu den 8 Desinfektionsstellen im Schulgelände. 
 

4. Pausenregelungen 

 Die Pausen werden gemeinsam mit dem jeweiligen Fachlehrer der abgebenden Stunde im Kursraum verbracht. 

(6. Stunde bis 13.10 Uhr!) Individuelle Frischluftpausen sind unter Aufsicht des Fachlehrers innerhalb der 

Kursgruppe möglich.  Die 7. Stunde beginnt mit einer gemeinsamen Pause um 13.10 Uhr. 

 Ein To-Go-Verkauf findet für die Jahrgangsstufe 12 in der Mensa nur während der drei großen Pausen statt.  

 Der Toilettengang ist zwecks Entzerrung der großen Pausen während der Unterrichtsstunde zu erledigen. 

 

5. Freistunden 

 Das Verlassen des Schulgeländes während der Freistunden muss bis auf Weiteres zwecks Nachverfolgbarkeit 

von Kontakten untersagt bleiben. Aufenthaltsbereiche sind die Aula (mit Eintrag ins Buch) sowie der Schulhof 

vor dem Hauptgebäude.  

 Mensa und Bistro sowie Pfadfinder-Fort, KSJ-Gebäude, Lehrerparkplätze und angrenzendes Waldstück 

sind während der gesamten Unterrichtszeit KEINE Aufenthaltsbereiche für Schülerinnen und Schüler. 

 Ein Verlassen des Schulgeländes zwischen den eigenen Unterrichtszeiten ist nur in dringenden begründeten 

Fällen erlaubt und bedarf eines schriftlichen Antrages, der durch die Schulleitung genehmigt werden muss. 

 

Wir wissen, dass die Einhaltung der Regeln von euch viele Entbehrungen mit sich bringt. Der Wiedereinstieg in 

den Präsenzunterricht erfolgt in einer akuten Phase der Pandemie. Er dient in erster Linie euch und der 

Durchführung eures Abiturs, sodass ihr keine Nachteile gegenüber anderen Jahrgängen hinnehmen müsst. Das 

ist das Anliegen von uns allen am Johanneum! Dafür bauen wir aber auch auf eure Verantwortung, die Jede*r für 

Jede*n in unserer Schulgemeinschaft trägt. Danke für eure Mitarbeit und Unterstützung! 


