
30.10.2020 

Liebe Eltern,                               

den Beginn des Schuljahres konnten wir mit allen Stammgruppen im Regel- 
unterricht gut meistern. In den vergangenen Wochen sind die Infektionszahlen 
stark gestiegen. Nun ist es umso wichtiger, dass sich alle an die 
vorgegebenen Hygienemaßnahmen im Schulalltag halten. Unser Ziel ist es, 
den Regelbetrieb an unserer Schule unter den Corona-Bedingungen für unsere 
Kinder so lange wie möglich aufrecht zu erhalten, um jegliche Einschränkungen bis 
hin zur Schulschließung zu vermeiden. Dazu benötigen wir Ihre Unterstützung. 

Aus aktuellem Anlass haben wir uns zu folgenden Veränderungen entschieden: 

• Chor und die Theater-AG werden nicht stattfinden. 

• Die Radfahrausbildung wurde seitens der Polizei abgesagt.  

• Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird ausgeweitet: Früh- 
und Späthort, Religionsunterricht, Fördermaßnahme Deutsch als 
Zweitsprache und, wie gewohnt, bei Raumwechsel, Gängen zu den 
Sanitäranlagen, Mittagsversorgung und zum Hof. Die Maske wird immer 
getragen, wenn der Mindestabstand im Gebäude nicht eingehalten werden 
kann. 

• In der Stufe Grün wird das Schülerparlament weiter hin einmal in der Woche 
tagen. 

Gemäß den offiziellen Anordnungen möchten wir erneut auf die wichtigsten 
Hygienegrundsätze hinweisen:   

• Unser Hygienekonzept sieht, wie gehabt, ein verstärktes Lüften der 
Schulräume, auch bei kalter Witterung, vor (20-5-20, Querlüftung während der 
Pausen). Bitte geben Sie Ihrem Kind ausreichend warme Kleidung 
(Strickjacken, Halstücher, Hausschuhe usw.) mit.  

• Nach wie vor darf nur Schulpersonal das Gebäude betreten. In wichtigen 
Fällen vereinbaren Sie telefonisch oder per Mail einen Gesprächstermin.  

• Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind stets zwei Ersatzmasken dabei hat.  

Die Hortbetreuung inkl. Mittagsversorgung findet in festen Gruppen statt. Am 
Nachmittag werden die Themenräume, die Kinderküche und die Turnhalle 
stammgruppenweise genutzt.  



Reiserückkehrer 

Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten,  weisen wir darauf hin, dass 
die jeweils gültigen Regelungen für Reiserückkehrer aus Risikogebieten (https://
www.rki.de/covid-19-risikogebiete) auch für den Schulbesuch Beachtung finden 
müssen. Im Bedarfsfall können konkrete Fragen an das Gesundheitsamt unter 
(0361)6551767 oder 6551768 sowie unter reiserueckkehrer@erfurt.de gerichtet 
werden. 

Sollte Ihr Kind Erkältungssymptome zeigen, überprüfen Sie bitte anhand des 
folgenden Handlungsschemas Ihr Vorgehen:  

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2020/2020-09-03_Handlungsschema-Kita-
Erkaeltungssymptome.pdf.pdf  

Schulbeginn nach den Herbstferien 

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Kind die Gesundheitserklärung am Montag 
(02.11.2020) bei dem Stammgruppenleiter abgibt. 

Alle Schüler*innen – auch mit Risikomerkmalen – unterliegen der Schulpflicht. 
Gehört Ihr Kind zur Risikogruppe, zeigen Sie dieses unter Vorlage eines Attestes 
dem Stammgruppenleiter an, um eine individuelle Beschulung sicher zu stellen.  

Nach Verlautbarungen des TMBJS wird der Schulbetrieb nach den Herbstferien in 
der Stufe GRÜN - Regelbetrieb mit primären Infektionsschutz - mit angepassten 
Maßnahmen fortgeführt. 

Am Montag, dem 02.11.2020, wird der Unterricht (inkl. Früh- und Späthort) 
planmäßig stattfinden.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. 

Beste Grüße und achten Sie auf sich.  

Ute Kühnelt      Pädagogen*innenteam der GS 2 
Schulleiterin 
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