
Grundschule Nürnberg St. Johannis 
  
Adam-Kraft-Straße 2, 90419 Nürnberg 
Telefon 2 31 24 69    Fax 2 31 36 40   
E-Mail: gs.stjohannis@web.de 

Nürnberg, den 11.05.2020  
 
 
Liebe Eltern der 1. Klassen, 
liebe Kinder aus unseren 1. Klassen, 
 
schon viel zu lange ist es her, dass wir uns gesehen haben. Ihr habt uns sehr gefehlt und das 
Schulhaus ist ohne euch furchtbar leer und still. Ab Montag, 18.05./25.5. soll es aber 
zumindest für euch in kleinen Schritten wieder losgehen. 
 
 

So sieht unser Plan bis Pfingsten aus: 
 

1. Wir werden die Kinder wochenweise in je einer Schicht beschulen, d.h. wir haben die 
Klassen halbiert. Die 1. Hälfte wird vom 18.05. und die 2. Hälfte dann ab 25.05. jeweils 
3 Stunden täglich unterrichtet (8.45 Uhr bis 11.15 Uhr). Es findet kein Fachunterricht 
statt. Alle ersten Klassen werden mit der gleichen Stundenanzahl unterrichtet. 

 
2. Die Klassenleitung informiert über eine genaue Aufteilung der Kinder. 

 
3. Kinder, die den Unterricht nicht besuchen können oder krank wirken, müssen wie 

gehabt bis 8 Uhr über das Sekretariat entschuldigt werden. 
 

4. Wenn Ihr Kind gesundheitlich vorbelastet ist oder wenn es in der direkten Familie 
Risikopersonen gibt, ist es Ihnen freigestellt, Ihr Kind bis zu den Pfingstferien auch zu 
Hause zu unterrichten. 

 
 

Das wird nun anders sein / Maßnahmen der Schule: 
 

➢ Die Schüler der Klassen 1a und 1b betreten das Schulhaus immer alleine über die 
Adam-Kraft-Straße unabhängig von der Gruppeneinteilung und verlassen das 
Schulhaus auch über diese Straße. 
Für die Schüler der Klassen 1c, d, e wird das Betreten und Verlassen über die 
Sandrartstraße geregelt. 

 
➢ Es findet bis auf Weiteres kein Verkauf von Speisen durch den Hausmeister statt. Bitte 

geben Sie auf jeden Fall etwas für die Pause mit. Die Pausenzeiten werden versetzt 
sein. 
 

➢ Die Garderoben dürfen nicht genutzt werden. Jacken werden auf die Stuhllehne 
gehängt. 
 

➢ Jedes Kind bekommt einen festen Einzelsitzplatz. 
 

➢ Der Toilettengang ist nur einzeln möglich. 
 
 



 

Das sind unsere Hygienevorschriften 
 
 
Die Hygienevorschriften sind überall einzuhalten und der Abstand ist trotz aller 
Wiedersehensfreude bitte zu wahren.  
 

 
Unsere vorgeschriebenen Regeln lauten: 
 

➢ Beim Betreten des Schulgeländes ist das Tragen eines Mundschutzes Pflicht, im 
Klassenzimmer dürfen wir ihn absetzen. 
 

➢ Wir bleiben am Platz sitzen. 
 

➢ Wir halten immer Abstand. 
 

➢ Bewegen wir uns im Schulhaus, beachten wir die vorgegebenen Wege. 
 

➢ Wir verwenden nur unser eigenes Schulmaterial und verleihen nichts. 
 

➢ Wir waschen regelmäßig unsere Hände mit Seife für 20-30 Sekunden. 
 

➢ Wir husten oder niesen in die Armbeuge. 
 

➢ Wir vermeiden den Kontakt mit Augen, Nase, Mund 
 

➢ Wir verwenden jedes Mal ein frisches Taschentuch. 
 
 
Die Zimmer werden nach Unterrichtsschluss von HVE täglich gereinigt. 
 
 
Die Pfingstferien bleiben weiterhin bestehen.  
Nach unseren Informationen wird auch nach den Ferien im wöchentlichen Wechsel 
unterrichtet. Sobald wir zuverlässige Informationen haben werden wir diese an Sie 
weiterleiten. 
 
 
Nun wünsche ich allen einen guten Neustart, vertraue auf gutes Gelingen und wünsche den 
Schülern viel Spaß in der Schule! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
und großer Wiedersehensfreude, 
 
 

 
Bettina Sonnwald, Rektorin 
 


