Erfurt, den 02.12.2020
Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Sorgeberechtigte,
im Nachgang zu der Weisung des TMBJS vom 27.11.2020, die besagt, dass die Schulen ab
dem 01.12.2020 auf GELB gesetzt wurden, haben wir am 01.12.2020 die aktualisierte
Allgemeinverfügung des Freistaates Thüringen erhalten, die wir kurzfristig umsetzen müssen.
Diese ist präzisiert und verschärft nun doch die bereits angekündigten Maßnahmen:
1) Ab Montag, den 07.12.2020 wird es eine feste Betreuungszeit von 07.30 Uhr bis
16.00 Uhr (8,5 Stunden) geben, sofern ausreichend Pädagoge*innen im Dienst sind.
Somit sind der Früh- und Späthort ausgesetzt.
2) Jedes Lernhaus hat zwei fest definierte Lerngruppen (SePh und J 3/4)
sowie ein fest zugeordnetes Pädagoge*innenteam. Kommt es zu personellen
Ausfällen in den einzelnen Lernhäusern, kann es zu Einschränkungen in der
Betreuung kommen. Ein Wechsel der Pädagoge*innen zwischen den Lernhäusern,
um Unterricht zu vertreten, ist nicht möglich.
3) Die Durchführung des Schwimmunterrichts wird wöchentlich geprüft und ist abhängig
davon, ob eine Begleitung personell leistbar ist. Eine Information erhalten Sie
wöchentlich über Ihre Stammgruppenleiter*in.
4) Die Religionskinder verbleiben in ihren Stammgruppen.
5) Der jetzt laufende Stundenplan ist bis auf Weiteres gültig.
6) Es gibt gestaffelte Pausen-, Hof- und Lernzeiten. Diese werden Ihnen über Ihre*n
Pädagoge*innen vermittelt. Das Mittagessen wird in der festen Lerngruppe zu einer
festgelegten Zeit in festgelegten Räumen eingenommen.
7) Die Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände in Durchmischungssituationen
sowie außerhalb der festen Lerngruppen ist für alle weiterhin gültig. Schlupftücher
sind nicht ausreichend. Bitte geben Sie Ihrem Kind gut sitzende Mund-NasenBedeckungen mit, damit ihr Kind zum Spielen die Hände frei hat und nicht ständig
den Sitz der Maske korrigieren muss. (2 Reservemasken im Schulranzen).
Sollte der Inzidenzwert unter 50 fallen, werden die Schulen wieder in den Regelbetrieb
zurückkehren. Wir informieren Sie zeitnah auf der Schulhomepage unter „Corona“ und über
Ihren Stammgruppenleiter*in zu aktuellen Änderungen in den schulischen Abläufen.
Es ist uns bewusst, dass die nächste Zeit für uns alle große Herausforderungen mit sich
bringen wird. Wir hoffen, dass wir durch die ergriffenen Maßnahmen den Schulbetrieb
weiterhin so normal wie möglich aufrechterhalten können.
Wir wünschen Ihnen in dieser herausfordernden Zeit einen besinnlichen Advent!
Achten Sie auf sich!
Beste Grüße
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