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Sehr geehrte Eltern,             

wir grüßen Sie herzlich und möchten Ihnen nachfolgend aktuelle Informationen übermitteln 

 

1.  Wechsel ab Mittwoch, 02.06.2021 - Unterricht nach Stundenplan 

Am Mittwoch, 02.06.2021, werden wir entsprechend der erreichten Tagedauer mit Inzidenz unter 50 in der Stadt Erfurt 

in die Phase Grün wechseln. Wir werden den Stundenplan fast komplett umsetzen. Allerdings werden wir die Kinder der 

einzelnen Klassen noch nicht mischen, um ggf. eine klassenübergreifende Quarantäne-Situation zu vermeiden. Den 

konkreten Stundenplan geben wir Ihrem Kind morgen (01.06.2021) aus und mit. 

Konkret gestalten wir das so: 

- Ankommen der Kinder ab 7.30 Uhr in ihrer jeweiligen Klasse (Den Frühhort bieten wir noch nicht an, siehe oben.) 

- Die Pausen finden zeitlich gestaffelt sowie im Freien örtlich getrennt für die einzelnen Klassen statt. 

- Mittagessen im Zeitraum von 12.15 – 13.00 Uhr für jede Klasse in ihrem Raum 

- ab 12.15 Uhr Ganztagsbegleitung in den einzelnen Klassen durch die Erzieherin/den Erzieher jeder Klasse  

bis 16.00 Uhr - Wir werden genau beobachten und verantwortlich entscheiden, wann ein offener Hortbetrieb 

(Angebote) wieder möglich ist und das dann umgehend mitteilen und umsetzen. 

- Von 16.00 – 17.00 Uhr bieten wir Späthort im Garten der Schule an. 
 

 

2.  MNB, Testung, Befreiung von der Präsenzpflicht und häusliches Lernen 

Ebenfalls ab Mittwoch, 02.06.2021, entfällt für die Kinder das Tragen der MNB im Unterricht. Das bedeutet, dass diese 

die Kinder nur noch bei Wegen im Schulhaus tragen werden. 

Die wöchentlich zweimalige Testung bleibt zunächst für den Monat Juni entsprechend der Vorgabe des Ministeriums für 

die Teilnahme am Präsenzunterricht verpflichtend. Wir testen wie bisher jeweils am Montag und Donnerstag. 

Kinder können auf formlosen Antrag der Sorgeberechtigten bei der Schulleitung von der Teilnahme am Präsenzunterricht 

befreit werden, wenn sie oder deren nächste Angehörige Risikomerkmale für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer 

Infektion mit dem Coronavirus tragen. Ein möglicherweise bereits vorhandener Impfschutz ist im Rahmen der Antrags-

stellung zu berücksichtigen bzw. ist ein aktuelles ärztliches Attest vorzulegen, mit dem das bestehende erhöhte Risiko 

trotz Impfschutz bescheinigt wird. 

(alle Punkte siehe hierzu TMBJS-Allgemeinverfügung vom 28. Mai 2021) 

 

3.  Digitale Ausstattung 

Im Rahmen und infolge der Beantragung der digitalen Ausstattung der Schule beim Ministerium freuen wir uns Ihnen 

mitteilen zu können, dass jede unserer Klassen für die Arbeit der Kinder ab sofort einen Laptop mit entsprechender 

Software erhält. 

 

4.  Ausblick und Dank 

Wir hoffen sehr, dass wir unser Sommerfest und die feierliche Verabschiedung unserer Absolventen am 16.07.2021, also 

in 7 Wochen, begehen können. Wir drücken fest die Daumen. 

Herzlich möchten wir uns bedanken bei Ihnen, sehr geehrte Eltern, für Ihr Verständnis, die Geduld und die Anstrengungen 

der vergangenen Monate und Wochen zur Meisterung der Situation. 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

A. Müller 

Schulleiter 
 


