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Elternbrief Nr. 7 - Schuljahr 2019/20                                     Erfurt, den 06.05.2020 
 

Sehr geehrte Eltern, 
wir möchten uns herzlich bei Ihnen bedanken für die Begleitung und Unterstützung Ihrer Kinder beim Lernen 

zu Hause. 
 

- Rückkehr in die Schule 
 

Entsprechend der Vorgaben des Bildungsministeriums und nach intensiven Beratungen und Austausch, auch mit 

den Elternvertretern der einzelnen Klassen – denen wir dafür herzlich danken -, freuen wir uns sehr, Ihnen 

mitteilen zu können, wie nun unsere Schule schrittweise für die Kinder wieder geöffnet werden kann. Gern 

möchten wir alle Kinder wieder begrüßen, aber natürlich wollen und müssen wir die Vorgaben zum Schutz der 
Gesundheit aller verantwortlich und entsprechend umsetzen und gestalten. Folgende Staffelung zur Öffnung 

können wir vollziehen: 
 

Datum Kinder Bemerkungen 

Do, 07.05.2020 
Kinder mit Unterstützungsbedarf  

aller Jahrgänge 

Wir haben uns dazu bereits mit einigen Eltern in 

Verbindung gesetzt und entsprechend die 

Rückkehr vorgeschlagen. 

Mo, 11.05.2020 Kinder der Jahrgänge 3 / 4  

Mo, 18.05.2020 
– vorbehaltlich der weiteren 
Entwicklung –  

alle weiteren Kinder 

Hierzu werden wir die entsprechenden Eltern in 
der Woche vom 11.05.-15.05.2020 verbindlich 

informieren. 

 

- Wie gestalten wir konkret den Unterricht? 
 

Die Kinder, welche ab 07.05. wieder in der Schule lernen, haben am 07.05. / 08.05. Freiarbeit bis 14.00 Uhr 

inklusive Mittagessen in ihrem Klassenraum und mit ihren Pädagogen . Der Hort darf leider aktuell noch nicht 

öffnen. Je Klasse sind am 07. / 08. 05 ca. 4 Kinder anwesend.  

Am Montag, 11.05. kommen die Kinder der Jahrgänge 3 / 4 dazu. Wie Sie vielleicht schon wissen, ist die 

Gruppengröße bezüglich der Wiederöffnung der Schulen sehr bedeutsam, um die wichtige Abstandsregel von 

1,50m in den Räumen einzuhalten. Die entsprechende Vorgabe sieht deshalb je Gruppe in der Regel 10 Kinder 

vor. Durch die Rückkehr der Kinder der Jahrgänge 3 / 4 sind je Klasse ca. 16-18 Kinder wieder da. Um den Kindern 
das tägliche Lernen in der Schule zu ermöglichen, haben wir uns dazu entschieden, jede Klasse in zwei Gruppen 

zu teilen. Die jeweilige Gruppe A beginnt mit ihrer Freiarbeit 7.45 Uhr und beendet diese 11.15 Uhr. Pausen 

werden dezentralisiert und in Verantwortung des jeweiligen Pädagogenteams durchgeführt. 11.15 Uhr findet für 

alle Gruppen a in ihren Räumen das Mittagessen statt, welches dort von unserem Küchenpersonal ausgegeben 
wird. 11.45 Uhr verlassen die Kinder die Schule oder können von Ihnen abgeholt werden. 

Die jeweilige Gruppe B beginnt in ihrem Raum 12.30 Uhr mit dem Mittagessen und hat von 13.00 – 16.30 Uhr 

Freiarbeit ebenfalls mit gruppenbezogenen und dezentralisierten Pausen. 16.30 Uhr können die Kinder nach 

Hause gehen oder von Ihnen abgeholt werden. Geplant ist es ab 18.05. die jeweiligen Gruppen mit den dann 
noch fehlenden Kindern zu ergänzen. Diese Regelung ermöglicht es, dass alle Kinder ab ihrem Starttermin 

täglich (Montag-Freitag) Unterricht haben. Hinsichtlich der bestehenden Vorgaben zur Gruppengröße halten 

wir das für eine entsprechende Regelung. Gleichwohl wissen wir, dass auch diese Regelung eines modifizierten 

Unterrichtes entsprechend der Vorgaben und Rahmenbedingungen von uns allen sehr viel Verständnis und 



Flexibilität erfordert. Vielen Dank dafür an Sie. Sollten eine weitere Öffnung oder Veränderungen möglich sein, 

werden wir sofort agieren und Sie informieren. Im Anhang zu diesem Brief erhalten die Kinder, die am 07.05. 

und 11.05. mit dem Unterricht beginnen eine  Information, ob sie am Vormittag (Gruppe A) oder am Nachmittag 
(Gruppe B) Unterricht haben und wir fragen verschiedene Dinge diesbezüglich ab.  
 

- Notbetreuung 
 

Fortlaufend und auch parallel zum wieder beginnenden Unterricht bietet unsere Schule von 7.00 – 17.00 Uhr 
eine Notbetreuung an. Die Kinder der Unterrichtsgruppen a, die Anspruch auf die Notbetreuung haben, können 

nach ihrem Unterricht die Notbetreuung bis 17.00 Uhr besuchen. Die anspruchsberechtigten Kinder der 

Unterrichtsgruppen b können ab 7.00 Uhr die Notbetreuung besuchen und wechseln ab 12.15 Uhr zu ihrem 

Unterricht. Die Gruppen der Notbetreuung sollen ebenfalls in der Regel 10 Kinder umfassen. Diese Gruppen 
werden bei uns die Horträume und den Bärenraum nutzen. Begleitet werden die Gruppen von unseren Erziehern. 

Bezüglich des Anspruchs auf Notbetreuung gibt es entsprechende Vorgaben des Ministeriums und wir sind dazu 

verpflichtet diese genau und entsprechend zu handhaben. Wir bitten diesbezüglich vorab um Ihr Verständnis. 

Wenn Sie Beratung oder Informationen dazu brauchen, ob Ihr Kind anspruchsberechtigt ist, wenden Sie sich bitte 
jederzeit an uns (Tel. 0361 417 20 94, Mo. – Fr. von 7.30 – 15.30 Uhr oder per Mail: mail@montessori-erfurt.de) 

und / oder lesen Sie auf der Web-Site des Thüringer Bildungsministeriums Stichwort Coronavirus, Notbetreuung 

nach. Ggf. füllen Sie bitte das im Anhang zu diesem Brief befindliche Formular aus und senden es an uns oder 

geben es im Sekretariat ab. Vielen Dank.  
 

- Lernen zu Hause 
 

Wir haben insbesondere an die Kinder, deren Unterrichtsstart ggf. erst am 18.05. erfolgt, nach telefonsicher 

Rücksprache und Austausch mit Ihnen wiederum einen Brief mit Lern- und Unterstützungsangeboten gesandt. 
Wir werden das häusliche Lernen auch weiterhin unterstützen und werden dazu die telefonischen 

Klassensprechstunden fortführen und bitten Sie diese weiterhin zu nutzen. Am Montag, 11.05. möchten wir uns 

gern bei allen Eltern telefonisch melden, deren Kinder noch zu Hause lernen. 
 

- Tagesablauf, Hygieneregelungen und Risikogruppen 
 

An der Eingangstür der Schule wird ein Pädagoge das Ankommen Ihrer Kinder (7.00 – 7.45 Uhr oder 12.15. – 

12.30 Uhr) leiten. Ihr Kind wird gleich in seine Garderobe gehen und dann in seinen Klassenraum. Dort ist bereits 

einer seiner Klassenpädagogen. Als erstes wird Ihr Kind dann seine Hände waschen. Wir haben die zwei 
Klassenräume so hergerichtet, dass die anwesenden Kinder jeweils mit mindestens 1,50m Abstand voneinander 

ihren Sitzplatz haben und gut arbeiten können. In den Freiarbeitsblock sind jeweils verschiedene 

gruppenbezogene und dezentrale Pausen im Klassenraum oder Garten integriert. Das Mittagessen wird ebenfalls 

im Klassenraum eingenommen. Bezüglich Bad und Toilette haben wir optimale Bedingungen, da jede Klasse über 
ein eigenes Bad verfügt. Dieses wird gleichzeitig nur von jeweils 2 Kindern benutzt. Auch werden wir regelmäßig 

ausreichend lüften und Händewaschen (nach Toilettengang und vor und nach den Mahlzeiten und Pausen) sowie 

mit den Kindern über die hygienischen Standards sprechen, insbesondere über die sehr wichtige 
Abstandsregelung von 1,50m. Das machen wir ruhig, zugewandt und klar. Bitte unterstützen Sie uns dabei. Zu 

Bewegungen im Schulhaus für die jeweilige Gruppe wird es nur während der Gartenpausen kommen, natürlich 

auch immer entsprechend mit Abstand zwischen den Kindern. Entsprechende Beschilderungen haben wir auch 

angebracht. Bitte geben Sie, wenn möglich, Ihrem Kind eine einfache Mund-Nasenbedeckung (MNB) mit. Diese 
wird es während der Pausen tragen. Sollten Sie keine haben, bekommt Ihr Kind von uns eine überreicht. Wir 

danken diesbezüglich herzlich einer Mutter für die große Unterstützung bei der Beschaffung und auch unseren 

Kolleginnen, die fleißig nähten. Ihr Kind sollte bitte auch einen kleinen Beutel/Aufbewahrung für die MNB dabei 

haben. Wenn Ihr Kind mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt oder vom Fahrdienst gefahren wird, muss es dort 
auch die Bedeckung tragen. Bitte prüfen Sie zuhause den Schutz und reinigen/wechseln Sie diesen wenn 

notwendig für den nächsten Tag. Auch das Nachhausegehen der Kinder werden wir hinsichtlich 

Abstandsregelung verantwortlich begleiten. Wir haben in den letzten Tagen einen Corona-Hygieneplan erstellt 

und mit allen in unserer Schule Tätigen intensiv besprochen. Sollten Sie Ihre Kinder bringen, bitten wir Sie, wenn 



möglich, das nur bis zur Schultür zu tun. Ausnahmen können natürlich mit uns besprochen werden. Wenn Sie 

das Schulhaus betreten, bitten wir Sie, eine einfache MNB zu tragen. Vielen Dank. Gleiches gilt für das mögliche 

Abholen Ihrer Kinder. Durch eine entsprechende Mitteilung auf dem Abfragebogen im Anhang können wir Ihnen 
ggf. auch Ihr Kind direkt vor der Schule übergeben.   

Bezüglich Risikogruppen hatten wir schon im Elternbrief Nr. 6 informiert. Für Kinder, die zu Risikogruppen 

gehören oder in einem gemeinsamen Haushalt mit besonders gefährdeten Personen leben, gibt es die 

Möglichkeit weiterhin zuhause zu lernen und mit uns eine entsprechende individuelle Regelung abzustimmen. 
Bitte lesen Sie dazu das ebenfalls im Anhang befindliche Formular und senden dieses ggf. an uns zurück bzw. 

melden sich bei uns. Vielen Dank. 
 

- 02.06.2020 
 

Der 02.06.2020 (Dienstag nach Pfingsten) war in diesem Schuljahr als schulfreier Tag geplant. Wir möchten Sie 

hiermit darüber informieren, dass wir an diesem Tag Unterricht durchführen werden. Sollten Sie für diesen Tag 

entsprechende anderweitige Planungen getroffen haben, werden wir Ihr Kind entsprechend Ihrer Mitteilung 

freistellen. 
 

- Verpflegungskosten 
 

Nach Prüfung und Beratung möchten und können wir Ihnen das Folgende mitteilen: 
 

- Der Aktion Sonnenschein e.V.  erstattet für jedes Kind an unserer Schule zwei Monatsbeiträge für die 

Verpflegungskosten zurück. 
 

Die Schulgebühren werden, nach allen Aktion Sonnenschein e. V. vorliegenden Informationen und nach 

entsprechender Prüfung, nicht anderweitig erstattet. Als ein wesentlicher Bestandteil der Refinanzierung der 

Schule sind sie für uns unverzichtbar. Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Situation sind für viele spürbar, 

sicherlich auch unterschiedlich spürbar. Auch der Schulträger und das Kollegium wollen im Rahmen der 

vorhandenen Möglichkeiten das berücksichtigen und füreinander stehen. 
 

- Aktion Sonnenschein e. V. bietet für jedes Kind an unserer Schule an, die Schulgebühr bis zur Höhe eines 

Monatsbeitrags zurück zu erstatten. 
 

Je nach Höhe der Inanspruchnahme dieses Angebotes wird sich das Kollegium durch einen entsprechenden 
anteiligen Gehaltsverzicht an einem diesbezüglichen Ausgleich innerhalb des Refinanzierungsrahmens des 

Schulträgers beteiligen. 
 

Bitte füllen Sie das anhängende Formular -Verpflegungspauschale und Schulgebühren- aus und senden es an uns 
oder geben Sie es im Sekretariat, gern auch verschlossen, ab.   
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien Gesundheit und Wohlergehen und wir freuen uns sehr auf die Rückkehr 

Ihrer Kinder in die Schule! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
A. Müller 

Schulleiter 
 

 

Anhang Formulare: 

- Notbetreuung  

- Risikogruppen Kind 
- Verpflegungspauschale und Schulgebühren 



Montessori-Integrationsschule Erfurt 

Tel. 0361-417 20 94 

mail@montessori-erfurt.de 

 

Formular zur Notbetreuung 

Name, Klasse des Kindes 

Für den Zeitraum bzw. Tage 

 

Bitte kreuzen Sie an, welcher Kategorie Ihre Verpflichtungen angehören und belegen diese 

entsprechend. Eine „Schriftliche Erklärung“ kann von Ihnen selbst verfasst werden.  

 

 

 

____________________________________________ 

Datum, Unterschrift der Sorgeberechtigten 

 

 

 

 

„Ein-Elternteil-Regelung“ (Es ist ausreichend, wenn 1 Elternteil zur Notbetreuung berechtigt ist.) 

  Kriterien  Nachweis 

A+
 

 
1 Elternteil betreut/behandelt kranke, pflegebedürftige Personen  

 
Arbeitgeberbescheinigung 

  oder   

 
 

Elternteil ist alleinerziehend erwerbstätig 
 

Schriftliche Erklärung 

 
 

 
  

 „Zwei-Eltern-Regelung“ (Beide Eltern müssen zur Notbetreuung berechtigt sein.) 

 
 

Kriterien 
 

Nachweis 

A 
 Personal im Gesundheits- & Pflegebereich (z. B. Arztpraxen, 

Krankenhäuser, Apotheken, Gesundheitsämter, Pflegedienst, etc.) 

 
Schriftliche Erklärung 

  oder   

 
 mit Verantwortung für öffentliche Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, 

Katastrophenschutz, Justizvollzug, etc.) 

 
Schriftliche Erklärung 

     

B 
 

Personal zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens  

(z. B. Wasser-, Lebensmittel-, Energieversorgung, Entsorgung, 

Post, Journalisten, Personenverkehr, Gerichte & 

Staatsanwaltschaften, Kinderschutz des Jugendamtes, 

Sozialämter, Arbeitsagentur, Pädagogen in Kitas & Schulen) 

 
Arbeitgeberbescheinigung 

mit stichwortartiger 

Begründung der 

Unverzichtbarkeit auf den 

Mitarbeiter 

 
  

 
  

mailto:mail@montessori-erfurt.de


Aktion Sonnenschein Thür. e. V.  

Tel. 0361-78 74 76 95 

mail@aktion-sonnenschein-thueringen.de 
 

Formular Risikogruppen Kind 

Name des Kindes, Klasse 

 

 

 

Ergänzende Bemerkungen ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

____________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Sorgeberechtigten 

 

 

 

 

 

* https://bildung.thueringen.de/ministerium/medienservice/detailseite/schrittweise-oeffnung-der-schulen-und-kindergaerten-in-thueringen/  

**Datenschutzrechtliche und begründende Angaben (z. B. Diagnose) werden beim Arzt hinterlegt. 

 

 

Unter folgenden Bedingungen empfiehlt das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport* eine 

Beschulung zuhause:  

➢ Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems,  

➢ chronischen Erkrankungen der Lunge,  

➢ chronischen Lebererkrankungen,  

➢ Diabetes mellitus,  

➢ Krebserkrankungen,  

➢ Patienten mit geschwächtem Immunsystem. 

 

Für mein/ unser Kind trifft eine oder mehrere der folgenden Aussagen zu: 

Bitte ankreuzen 

   Kriterien  Nachweis 

 
 

Mein/ Unser Kind leidet an einer dieser Vorerkrankungen.  
 

Ärztliches Attest** 

     

 
 

Mein/ Unser Kind lebt in einem gemeinsamen Haushalt mit einer 
oder mehreren besonders gefährdeten Personen, die die 

genannten Vorerkrankungen aufweisen. 

 

Schriftliche 

Erklärung 
 

  

https://bildung.thueringen.de/ministerium/medienservice/detailseite/schrittweise-oeffnung-der-schulen-und-kindergaerten-in-thueringen/


Montessori-Integrationsschule Erfurt 

Tel. 0361-417 20 94 

mail@montessori-erfurt.de 

 

Verpflegungspauschale und Schulgebühren 

Name, Klasse des Kindes 

Bitte entscheiden Sie, ob bzw. in welcher Höhe Sie eine Rückerstattung von Verpflegungspauschale/ 

Schulbeitrag wünschen.  

 

 

 

________________________________________ 

Datum, Unterschrift der Sorgeberechtigten 

 

 

 
 

Rückerstattung Verpflegungspauschale für 2 Monate 

 
 Bei Bedarf bitte ankreuzen 

Unser Haushalt ist angewiesen auf folgende Rückerstattung des Schulbeitrages: 

 
 

1 kompletter Monat 

  oder 

 
 

Anteilige Rückerstattung in Höhe von:                                                  € 

  oder 

 
 

Verzicht auf Rückerstattung des Schulbeitrages 

 

Bitte teilen Sie uns zur Rückerstattung des von Ihnen gewählten Betrages Ihre 

Kontoverbindung mit. 

 

Name Kontoinhaber 

D E                          
IBAN 

BIC 


