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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gestern Abend erreichte uns die Verfügung des Gesundheitsamtes des Lahn-Dill-Kreises, dass der 
Präsenzunterricht bis zum 06. Mai 2021 auszusetzen ist.  
Dies bedeutet, dass alle Jahrgangsstufen am Johanneum ab Montag im Distanzunterricht beschult 
werden mit Ausnahme der Abschlussklassen. Aus schulorganisatorischen Gründen beginnt der 
Präsenzunterricht der Q2 am Dienstag, den 27.04.2021. 
Für die Zeit nach den Osterferien gibt es einen neuen Stundenplan. Der ab 19.04.2021 gültige 
Stundenplan findet sich im Anhang. 
 
Eine Notbetreuung für die Klassen 5 und 6 werden wir selbstverständlich einrichten. Die Anmeldung 
dafür erfolgt über Frau Liebl (libl@johanneum-ldk.de). 
 
Wir müssen aber darauf hinweisen, dass eine Teilnahme an der Notbetreuung bzw. am 
Präsenzunterricht nur dann möglich ist, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt, so hat es die 
Hessische Landesregierung beschlossen. Dieses Testergebnis muss sowohl von den Schüler*innen, 
aber auch von allen Kolleg*innen, zweimal in der Woche vorgelegt bzw. durchgeführt werden. 
 
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten, die Selbsttestung in der Schule oder die Vorlage eines negativen 
Bürgertestes. 
 
Wir werden jeweils am Montag und am Mittwoch die Selbsttests für Schüler*innen, die die 
Notbetreuung besuchen wollen, in der Schule durchführen. Voraussetzung dafür ist, dass die 
Schüler*innen einmalig eine unterschriebene Einverständniserklärung mit Originalunterschrift vor 
der ersten Testung abgeben – eine nur digital übersandte Erklärung reicht nicht aus. Sollte ein*e 
Schüler*in diese nicht mitbringen, so kann er/ sie nicht an der Notbetreuung teilnehmen und muss 
das Schulgelände verlassen (Abholung durch die Eltern/ Erziehungsberechtigten). Hier hat die Schule 
keinen Spielraum. Eine Vorlage dieser Erklärung fügen wir in der Anlage bei. Es sollte ausschließlich 
diese Vorlage verwendet werden, die vor den Ferien versandte Version ist nicht mehr aktuell. 
 
Zum Ablauf der Tests 
Zunächst begeben sich die Schüler*innen zu Beginn der 1. Stunde in die Räume der Notbetreuung. 
Hier wird am Montag zunächst die Einverständniserklärung bzw. die Bescheinigung des Bürgertests 
durch die Lehrkraft eingesammelt 
Diejenigen Schüler*innen, die den Test nicht machen wollen und auch keinen Bürgertest vorweisen, 
werden auf den Schulhof gehen. Dort warten sie, bis sie von ihren Eltern abgeholt werden. Eine 
Teilnahme an der Notbetreuung ist am Dienstag in diesem Fall nur mit einem negativen Bürgertest 
möglich, eine Selbsttestung in der Schule ist erst am Mittwoch wieder möglich. 
 
Anschließend wird kurz der Testablauf vorgestellt. Hinweise zur Durchführung der Tests fügen wir in 
der Anlage bei. Frau Liebl bekommt für Montag eine entsprechende Anzahl von bereits 
zusammengestellten Testkits, die sie dann an die Schüler*innen ausgibt, die den Test selbständig 
durchführen. Wir empfehlen den Erziehungsberechtigten mit ihren Kindern schon vorab über die 
Tests zu sprechen und den Ablauf mit ihnen durchzugehen. Hinweise dazu sind auch im 
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Ministerschreiben, das vor den Osterferien weitergeleitet wurde, zu finden. 
Sollte ein Test positiv ausfallen, so ist der/ die betreffende Schüler*in sofort zu separieren und 
angemessen zu betreuuen. Wir müssen umgehend die Erziehungsberechtigten und das 
Gesundheitsamt informieren. Es sollte dann ein PCR-Test durchgeführt werden, solange gilt die 
betreffende Person als Verdachtsfall. 
Am Ende der Selbst-Testung werden die verwendeten Testmaterialien in einem Müllbeutel 
gesammelt, der dann verknotet wird und später von den Hausmeistern abgeholt wird. 
 
Für das schriftliche Abitur gilt Folgendes: 
Das Abitur wird an den meisten Abitagen nach den Gruppen grün und blau in getrennten Räumen 
geschrieben. Diese liegen nebeneinander und haben je eine Aufsicht, so dass die Fachkolleg*innen in 
der Einlesezeit die Möglichkeit haben, beide Gruppen zu beraten. Alle Abiturient*innen haben 
ebenfalls die Möglichkeit, einen Selbsttest unmittelbar vor der Prüfung durchzuführen (Testablauf 
siehe oben), und zwar im Prüfungsraum. Dieser ist aber freiwillig. Auch hier gilt als Voraussetzung, 
dass die unterschriebene Einverständniserklärung abgegeben wird. Fällt der Test negativ aus, sind die 
Schüler*innen von der Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung während der Klausuren zu tragen, 
befreit. Dies wird in einer Liste im Prüfungsraum vermerkt. Selbstverständlich stehen die 
entsprechenden Testkits vor jeder Abiturprüfung bereit. 
Lektüren sowie Formelsammlungen und Bibeln müssen die Schüler*innen selbst mitbringen. Um 
Wörterbücher, Gesetzestexte etc. kümmern sich die Kolleg*innen. 
 
Spätestens am Montag wird es noch nähere Infos zum Abitur geben. Ein Raumplan ist in Arbeit und 
wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
Wir wünschen euch bzw. Ihnen viel Kraft und hoffen, dass uns auch die Bewältigung dieser neuen 
Herausforderungen gelingt. 
 
Euer/ Ihr Schulleitungsteam 


