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Sehr geehrte Eltern,             

wir grüßen Sie herzlich. Nachfolgend möchten wir Ihnen einige Informationen übermitteln. 
 

1.  Verlängerung des häuslichen Lernens vom 01.02. – 12.02.2021 

Entsprechend der Beschlüsse von Bund und Ländern (19.01.2021) und der Information der Schulen durch das Thüringer 

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gestern Abend (25.01.2021) wird die Einstellung des Präsenzunterrichtes an 

den Schulen in Thüringen bis einschließlich 12.02.2021 verlängert. Wir werden das häusliche Lernen der Kinder weiterhin 

bestmöglich unterstützen und begleiten und auch den regelmäßigen Kontakt verwirklichen. Diesbezüglich bleibt das 

Pädagogen-Team der Klasse Ihres Kindes mit Ihnen unmittelbar in Verbindung. Wir danken Ihnen sehr für die 

Unterstützung des häuslichen Lernens Ihres Kindes. 
 

2.  Erreichbarkeit der Klassen der Schule 

In Ergänzung zu den bisherigen Kommunikationswegen der Schule gibt es ab sofort für alle Eltern und Kinder die Möglich-

keit, das Pädagogen-Team ihrer Klasse unter folgender jeweiliger Klassenmailadresse zu erreichen und umgekehrt kann 

auch das Pädagogen-Team diese Mailadresse nutzen, um mit Ihnen und den Kindern in Kontakt zu treten: 

mauese@montessori-erfurt.de  spatzen@montessori-erfurt.de  fuechse@montessori-erfurt.de 

raupen@montessori-erfurt.de  baeren@montessori-erfurt.de   igel@montessori-erfurt.de 

bienen@montessori-erfurt.de 
 

3.  Angebot des Lernens für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf in der Schule und Angebot  

einer Notbetreuung für den Zeitraum 01.02. – 12.02.2021 

a) „Ab 1. Februar sind nun zusätzlich Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf von der 

Schulschließung ausgenommen, um diesen den Zugang zur Bildung auch unter den aktuellen Vorzeichen zu 

erleichtern, sie zu fördern und zu unterstützen.“ (Information des TMBJS).  

b) Weiterhin wird eine Notbetreuung angeboten. 

Bezüglich der Kinder, die entsprechend Punkt a) in der Schule lernen können, werden wir uns unmittelbar bei den 

entsprechenden Eltern melden und das besprechen.  

Wenn Sie, sehr geehrte Eltern, für Ihr Kind eine Notbetreuung benötigen, bitten wir Sie sich bis spätestens 28.01.2021 

telefonisch oder per Mail im Sekretariat der Schule zu melden. Wir können dann alles weitere kommunizieren, auch, 

welche Unterlagen wir ggf. noch von Ihnen benötigen (Erstantrag oder Folgeantrag). Die Kriterien für den Zugang zur 

Notbetreuung sind unverändert und auf der Web-Site des Ministeriums einsehbar bzw. können wir Sie darüber auch 

informieren. Wir bitten Sie vorab sehr um Verständnis, dass wir eine verantwortliche Entscheidung bzgl. der Gesamtzahl 

der anwesenden Kinder je Klasse nach Rücksprache mit Ihnen treffen müssen. 
 

4.  Entwicklungsbücher, Zeugnisse 4, Empfehlung Bildungsweg Gymnasium 

Die Entwicklungsbücher und die Zeugnisse für die Kinder des Jahrgangs 4 werden wir den Kindern am 19.02.2021 zum 

offiziellen Zeugnistermin Schulhalbjahr überreichen.  

Denjenigen Eltern, die für ihr Kind einen Antrag auf Erteilung einer Empfehlung zum Besuch des Bildungsweges 

Gymnasium gestellt hatten, werden wir den entsprechenden Bescheid postalisch ab 01.02.2021 zusenden. 
 

5.  Schule ab 15.02.2021 

Wir werden Sie rechtzeitig darüber informieren, wie der Schulbetrieb ab 15.02.2021 fortgesetzt werden kann. Das konnte 

seitens des Ministeriums bisher nicht konkret benannt werden, da das natürlich davon abhängig ist, wie die jetzigen 

Maßnahmen wirken und wie sich das Pandemiegeschehen entwickelt. „Wann und wie weit wir öffnen können, hängt 

maßgeblich vom Infektionsgeschehen ab.“ (Information des TMBJS). 

Wir hoffen natürlich sehr darauf, dass wir den Schulbetrieb ab 15.02., ggf. auch schrittweise, wieder aufnehmen können. 
 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
A. Müller 

Schulleiter 


