
Sehr geehrte Eltern, 

ich bedanke mich für die Ideen und Vorschläge, die Sie eingebracht haben, um unseren Schulbetrieb 

unter den gegenwärtigen Bedingungen zu unterstützen. 

Momentan ist die Schule nicht unmittelbar mit dem Corona- Infektionsgeschehen verbunden, 

deshalb ist die Stufe grün gemäß Stufenkonzept "Kindertagesbetreuung und Schule unter 

Pandemiebedingungen" des TMBJS angeordnet- möge es lange so bleiben! 

Eine Änderung in eine andere Stufe ist ausschließlich dem Weimarer Gesundheitsamt in Abstimmung 

mit dem Schulamt Mittelthüringen und dem TMBJS vorbehalten und richtet sich nach der aktuellen 

Lage. Das könnte eine Klasse, mehrere Klassen bzw. die ganze Schule betreffen. Für diesen Fall hat 

sich die Schule vorbereitet. Einen ähnlichen Ablauf kennen Sie vom Schulbetrieb vor den 

Sommerferien mit zeitlicher Staffelung, festen Lerngruppen, festen Lehrpersonen u.s.w., aber auch 

mit Einschränkungen von Fachunterricht und Betreuungszeiten. Für alle Feinabstimmungen müssen 

die konkreten Bedingungen bekannt sein.  Sollte die Klasse Ihres Kindes betroffen sein, werden Sie 

umgehend informiert. 

Innerhalb der Stufe grün sind angeordnete Maßnahmen zum vorbeugenden Infektionsschutz 

umzusetzen. Das betrifft den Zeitraum vom 02. bis 30. 11.2020. Für unser Haus gestaltet sich das wie 

folgt: 

 konsequente Umsetzung des schulinternen Hygienekonzepts 

AHA; Maskenpflicht in den Bereichen, wo Abstand nicht möglich ist; Hände waschen; Lüften 

u.s.w.  

Als positiv wurde die Bereitstellung eines persönlichen Hygienepäckchens mit einer 

Reservemaske eingeschätzt. Hinweisen möchten wir auf das generelle Mitführen einer 

Maske und auf die regelmäßige Reinigung, besonders bei Loop MNB. 

 Alle Aktivitäten außer Haus wie Wandertage, Exkursionen, Klassenfahrten u.ä. werden 

abgesagt. 

 Es besteht Betretungsverbot für schulfremde Personen und Eltern.  

Wir bleiben bei den bekannten Regelungen für das Abholen vom Hort. 

Elterngespräche werden in diesem Zeitraum telefonisch durchgeführt. Melden Sie Ihre 

Bedarfe bei der Klassenlehrerin/ ErzieherInnen an. Mitteilungen können per Hauspostkasten, 

Telefon oder Email übermittelt werden. 

 Alle Veranstaltungen in der Schule mit externen Partnern werden abgesagt, wie 

Beratungen, Elternabende, Mitgliederversammlung des Fördervereins, Elternseminar der 

ersten Klassen, Infoveranstaltungen Übertritt Kl. 5(PowerPoint wird auf die Homepage 

gestellt, Anfragen beantworten wir gern telefonisch). 

Schulinterne Veranstaltungen am Vormittag wie Mathematikolympiade, Vorlesetag und 

Heureka Wettbewerb finden statt. Veranstaltungen am Nachmittag sind abzusagen. 

 Sportunterricht findet uneingeschränkt statt. Sportliche Wettbewerbe außer Haus, wie 

Fitnesswettbewerb sowie „Fitte Kinder“ werden verschoben. 

 Der Schwimmunterricht findet ab dem 11.11.2020 für die Klassenstufe 3 statt! 

 Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag mit schulfremden Personen müssen abgesagt 

werden. Nachmittagsangebote mit schuleigenem Personal wie Chor und Line Dance finden 

statt. 

 Unterricht mit Kooperationspartnern am Vormittag wie Spiel Spaß im Ergänzungsunterricht 

bzw. Instrumentenkarussell Klasse 1 finden statt. 

 Für die Bläserklasse wird mit dem Kooperationspartner eine Regelung getroffen. 

 



 

Sehr geehrte Eltern, trotz vieler Einschränkungen und Anordnungen hat sich unser Kollegium 

dafür ausgesprochen, der Bildung in unserem Haus Priorität zu verleihen und den Unterricht, 

besonders den Fachunterricht sowie die Betreuung im Hort möglichst mit allen für die Stufe 

grün gebotenen/angeordneten Maßnahmen vollumfänglich zu gewährleisten. Auch bei den 

Kolleginnen und Kollegen gib es persönliche Sorgen um die Entwicklung der allgemeinen 

Lage. Dennoch sind alle bereit, den Schulbetrieb lt. Stunden- und Betreuungsplan aktiv zu 

unterstützen. Dafür haben alle meinen Respekt.  

 

Die Umsetzung der Anordnungen in unserem Haus wurden mit den Schulelternsprechern 

besprochen und abgestimmt. 

 

Wir bitten auch Sie weiterhin um Ihr Vertrauen und um ihr Verständnis, auch wenn es 

kurzfristige Veränderungen geben muss. Seien Sie gewiss, dass wir unsere Möglichkeiten im 

Interesse der Kinder ausreizen. Ich verbleibe in der Hoffnung, dass wir die nächsten Wochen 

mit gegenseitiger Rücksicht und mit Gesundheit bewältigen können. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

G. Klatte 

Schulleiterin im Namen des Kollegiums 

 

 

   

 

 

Auszug zum Stufenkonzept "Kindertagesbetreuung und Schule unter 

Pandemiebedingungen" des TMBJS 

 

Stufe 1 - Regelbetrieb mit primärem Infektionsschutz (GRÜN) 

In Schulen erhalten alle Schülerinnen und Schüler das volle Betreuungs- und Unterrichtsangebot. 

Das gesamte Personal ist anwesend. Es gelten zusätzlich vorbeugende 

Infektionsschutzmaßnahmen, die den Regelbetrieb nicht beeinträchtigen. 

Stufe 2 - Eingeschränkter Regelbetrieb mit erhöhtem Infektionsschutz (GELB) 

Bei begrenztem Infektionsgeschehen (einzelne Infektionen in einer Schule bzw. bei regional oder 

lokal erhöhtem Infektionsgeschehen) sieht das Stufenkonzept eindämmende Maßnahmen vor, die 

von den Schulen umgesetzt werden. 

Stufe 3 – Schließung von Schulen (ROT) 

Stark steigende Infektionszahlen können dazu führen, dass Schulen als letztes Mittel 

vorübergehend geschlossen werden  

 


