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Sehr geehrte Eltern, 

 

leider hat sich die pandemische Lage in unserem Landkreis nicht wie erhofft 

entwickelt und unsere Grundschule befindet sich seit dem 5.11.2021 in der 

Warnstufe 3.  

Damit müssen die Maßnahmen gemäß Thüringer Verordnung über die 

Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-

CoV-2 in Kindertageseinrichtungen, der weiteren Jugendhilfe, Schulen und für 

den Sportbetrieb (ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO) und der Allgemeinverfügung 

des TMBJS vom 30. September 2021 umgesetzt werden. 

 

Was wird sich ab Montag, den 08.11.2021 (für mind. 2 Wochen) ändern? 

 

1. Die Schule bietet eine Betreuungszeit von 6.30Uhr – 16.00 Uhr (inklusive 

Unterricht von max. 5 Std/tägl.) 

2. Jede Klasse wird ausschließlich im Klassenraum vom Klassenlehrer 

unterrichtet. (Prinzip der festen Gruppe) 

3. Einen angepassten Stundenplan bekommen die Kinder am Montag – Für den 

kommenden Montag ist der folgende Plan für alle Klassen zutreffend: 

 

Die Essensausgabe erfolgt gestaffelt in den  

jeweiligen Gruppen nach Unterrichtsschluss.  

 

4. Es gilt eine umfassende Maskenpflicht, auch 

während des Unterrichts. 

5. Testpflicht 2x/Woche (Mo. & Do. – nach 

bekannten Regeln/Absprachen) 

 

Dies sind erstmal die wichtigsten Änderungen. Bitte schauen Sie regelmäßig auf 

unsere Homepage, da sich die Schulsituation täglich ändern kann. Für 

Rücksprachen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Std. Mo, den 08.11.2021 
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Abschließend möchte ich Sie noch über ein paar weitere Besonderheiten 

informieren, die einen gravierenden Einfluss auf die kommende Schulzeit haben 

werden. Hier bitte ich Sie aber höflichst, Geduld zu bewahren und von 

Nachfragen vorerst abzusehen, da die verschiedenen Lösungsansätze noch nicht 

im vollen Umfang erörtert wurden. 

 

1. Elternsprechzeiten werden zeitnah über die Schulcloud freigeschaltet. Sie 

brauchen dafür den Account Ihres Kindes. Alles Weitere wird im Vorfeld 

auf unserer Homepage für Sie zusammengestellt. 

➢ Fr. Fischer bietet aus technischen Gründen keine digitale, aber eine 

klassenraumgebundene Elternsprechzeit an.  

 

2. Ob die geplanten Schulveranstaltungen im November/Dezember 

stattfinden dürfen/können hängt ausschließlich von der 

Pandemieentwicklung ab. Es würde die Theaterfahrt, Adventsingen mit Kiga 

und den geplanten gemeinsamer Weihnachtsmarkt betreffen. 

 

3. Es wird sich die Klassenlehrersituation/Personalsituation aufgrund eines 

Beschäftigungsverbotes nach MuSchG und aufgrund einer Neueinstellung 

ändern. Welche Klasse/n davon betroffen ist/sind, ist noch nicht geklärt. 

Eine Beratungskonferenz mit den Elternsprechern wird von schulischer 

Seite zeitnah realisiert. 

 

4. Unsere Hortsituation kann sich aufgrund von Abordnungen personell, aber 

zeitlich begrenzt auch verändern. 

 

5. Ein Wechselunterrichtsmodell (wöchentl. Wechsel von Halbgruppen) könnte 

ab dem 15.11.2021 für unsere Grundschule oder für einzelne Klassen 

übergangsweise eingeführt werden. 
 

„Der Wandel ist das Gesetz des Lebens; wer nur auf die 
Vergangenheit blickt, verpasst mit Sicherheit die Zukunft.“ 

(John F. Kennedy) 
 

In diesem Sinne hoffe ich auf Ihr Verständnis und freue mich auf eine 

produktive Zusammenarbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Philipp Hampe 


