
Liebe Eltern unserer Grundschule, 

wie im Schreiben des Landrates vom 04.06.2021 bekannt gegeben wurde, findet der Unterricht ab 
Montag, dem 07.06.2021 in der Phase "grün" statt. Hier die wichtigsten Änderungen: 

1. Es besteht keine Maskenpflicht für die Kinder während des Unterrichtes und auf dem 
Schulhof. 
 Maskenpflicht nur noch im Schulgebäude und während des Anstellens zur 

Schulspeisung. 
 

2. Testpflicht besteht weiter 2 x wöchentlich. 
 

3. Freiwilliger Distanzunterricht: 
Eine Antragsgenehmigung für freiwilligen Distanzunterricht wird nur noch in absoluten und  
plausibel begründeten Ausnahmefällen erteilt. Bitte wenden Sie sich vor Antragsstellung 
direkt an die Schulleitung. Grundsätzlich greift die Schulpflicht!  
Für die Kinder, die sich keiner Testung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 unterziehen, gelten 
die Vorgaben des § 29 Abs. 2 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO.  
  

4. Die Betreuung der Kinder kann wieder vom Hort ohne große Einschränkungen übernommen 
werden.  Somit ergibt sich eine Betreuungszeit von 6.00 Uhr bis 17.00 Uhr (inklusive 
Unterricht). Keine Notbetreuung! 
 

5. Schulspeisung: 12.15 Uhr - 13.45 Uhr (Änderungen vorbehalten, da hier noch zwei externe 
Partner mit integriert sind) 
 

6. Unterricht findet nach Stundentafel statt. Den genauen Stundenplan bekommen die Kinder 
am Montag von ihrem Klassenlehrer. Damit der Ranzen vorbereitet werden kann, finden Sie 
in der folgenden Tabelle die Unterrichtsverteilung für Montag! 
 
St.    Montag Klasse 1 

KL - Fr. Eichhorn 
Klasse 2 
KL - Hr. Schubert 

Klasse 3 
KL - Hr. Hampe 

Klasse 4a           Klasse 4b 
KL - Fr. Streipert (ab 14.06. Fr. Fischer für 6h pro Woche       ) 

1. D D D D 
2. Ma Ma D D 
3. Wk Sp Ma Ma 
4. Sg Sp Ma Eng 
5. - Mu  

Fr. Eichhorn 
Sp 

Hr. Schubert 
- HSK 

6. - - Sp 
Hr. Schubert 

- - 

 

 mögliche Änderungen / fehlende Richtlinien: 

     > Schwimmunterricht Klasse 3 wird angestrebt, aber noch nicht genehmigt! 

     > abgeordnete Kollegin: (Fr. Roschlaub für Religion Kl. 1-4)  Bis jetzt nicht entschieden! 

     > abgeordnete Kollegin: (Fr. Markwitz für HsK, Eth & Mu Kl. 3-4) Bis jetzt nicht entschieden! 

     > Fahrradausbildung (praktischer Teil) Klasse 4 angestrebt, aber noch nicht genehmigt! 



Wie Sie sicher nachvollziehen können, ist dadurch eine konkrete Unterrichtsplanung nur im 
Ansatz möglich und verlangt von allen Beteiligten eine gewisse Flexibilität und gegenseitige 
Rücksichtnahme ab. Es überwiegt aber die Freude darüber, dass wir den Kindern einen Großteil 
des Fachunterrichtes wieder anbieten können und hoffentlich bis Schuljahresende einen 
geregelten Schulbetrieb gewährleisten können. 

 

Abschließend möchte ich kurz meine Gedanken, zu dem in letzter Zeit vermehrt beantragten 
Distanzunterricht, mit Ihnen teilen. Bitte sehen Sie es nicht als Kritik, Vorwurf oder Maßregelung. 
Mich beschäftigen diese Gedanken schon sehr lange und am Ende geht es mir/uns hauptsächlich 
um Ihre Kinder.                  
Ich kann es selbstverständlich nachvollziehen, dass die letzten Monate mit den ganzen 
Vorschriften und Einschränkungen für alle Familien mit großen Herausforderungen, 
Unverständnis oder sogar mit Wut eng einhergingen. Besonders die Schul- und Hortschließungen 
verlangte viel von unseren Mitmenschen ab. Besonders die Masken- und Testpflicht erzeugte viel 
Unmut in der Gesellschaft und jeder darf seine eigene Meinung dazu haben und diese auch 
vertreten. Was ich als Klassenlehrer aber feststellen konnte war, dass die Kids unabhängig von 
der Maske und dem Test, einfach nur froh waren, wieder in der Schule sein zu dürfen. Die 
Klassenkammeraden, das Schulgebäude, die Pädagogen, die feste schulische Struktur und alle 
anderen schulischen Personen und Gegebenheiten bilden für die Kinder einen ganz wichtigen 
Bezugs- und Ankerpunkt. Ich stelle mir das oft wie ein Hafen vor. Egal wie das Wetter ist, im 
Hafen kommen alle Schiffe, wie unterschiedlich sie auch sein mögen, an und finden einen Platz 
zum anlegen. Gerade in der Grundschulzeit ist dieser Hafen von großer Bedeutung. Worauf ich 
letztendlich hinaus will ist, dass Sie als Eltern selbstverständlich für Ihre Kinder nur das Beste 
wollen und unangefochten für die Erziehung verantwortlich sind. Doch sollte Ihre politische 
Meinung oder Ihr Blick auf unsere Gesellschaft mit allen Vor- und Nachteilen, nicht den Kurs des 
Schiffes so verändern, dass ein junger, unerfahrener und in den Gewässern noch fremder Kapitän 
den Hafen verfehlt.                 
Ich hoffe, dass ich niemanden mit meinen Gedanken zu nahe getreten bin. Ich wünsche mir nur, 
dass ich/wir am Montag alle Könitzer Grundschulkinder wieder begrüßen können, um gemeinsam 
zu lernen, zu lachen und manchmal auch zu schimpfen oder auch zu trösten. Letztendlich aber 
gemeinsam im Könitzer Hafen die letzten Wochen des Schuljahres, so gut wie möglich zu 
bestreiten. 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und verbleibe mit freundlichen Grüßen 

Philipp Hampe (komm. Schulleiter) 

 


