
Thomas-Mann-Grundschule, Grundschule 2, Hallesche Straße 18a, 99085 Erfurt 

        Erfurt, den 05.11.2021 

Sehr geehrte Eltern, 
Sehr geehrte Sorgeberechtigte, 

wie Sie bereits der Presse und der Homepage des TMBJS entnehmen konnten, ist seit 
gestern die neue Allgemeinverfügung veröffentlicht, die vom 07. November bis zum 
24.November 2021 gilt und für diese Zeit alle allgemeinbindenden Schulen in die Warnstufe 
2 setzt. Zusätzlich zu dieser Festlegung befinden wir uns seit heute auf Grund der 
gemeldeten Situation in der Warnstufe 3. 

Damit Sie und Ihr Kind sich darauf einstellen können, was dies konkret bedeutet, möchten 
wir Sie über die Festlegungen informieren. 

Betreuungs- und Unterrichtszeiten vom 08.11.2021 bis zum 19.11.2021  

Da auch an unserer Schule in den letzten 14 Tagen Corona-Infektionen auftraten, findet in 
den kommenden beiden Schulwochen Projektunterricht in den Stammgruppen bei den 
entsprechenden Stammgruppenleiter*innen statt (ohne Fachunterricht und Lehrerwechsel). 
Für die Woche vom 08.11.2021 bis zum 12.11.2021 bedeutet dies: 
Die Schuleingangsphase hat täglich 4 Stunden Unterricht (bis 12:00 Uhr), die 
Jahrgangsstufen 3 und 4 werden täglich 5 Stunden (bis 12:50 Uhr) unterrichtet.  

In der Woche vom 15.11.2021 bis zum 19.11.2021 findet weiterhin Projektunterricht bei den 
jeweiligen Stammgruppenleiter*innen statt, es kann aber zu einer Anpassung der 
Stundenplans kommen (Aufnahme des Fachunterrichts). Hier entscheidet am kommenden 
Montag (08.11.2021) die Lehrerkonferenz auf Grundlage des Pandemiegeschehens in Erfurt. 

Eine entsprechende Information erhalten Sie spätestens am 12.11.2021 über Ihren 
Stammgruppenleiter*in. 

Die Hortbetreuung findet weiterhin von 6:00 bis 17:00 Uhr statt. 
Die Kinder gehen morgens ab 7:30 Uhr an den ausgewiesenen Eingängen (siehe Anhang) 
direkt mit Mund-Nasen-Bedeckung in ihre Stammgruppenräume. 
Verlässt Ihr Kind direkt nach dem Unterricht das Schulhaus, wird es von den 
Pädagogen*innen zum jeweiligen Eingang geschickt bzw. gebracht. Besucht Ihr Kind den 
Frühhort, benutzt es bis 7:30 Uhr ausschließlich den Haupteingang A. Alle anderen Eingänge 
bleiben verschlossen. Alle Hortkinder verlassen die Schule über den Haupteingang A. 



Für die Warnstufe 3 ergeben sich folgende Festlegungen:  
Alle Schülerinnen und Schüler und das Personal sind verpflichtet, im Schulgebäude auch 
während des Unterrichts und während der Hortbetreuung eine Mund-Nasen-Bedeckung bzw. 
eine qualifizierte Gesichtsmaske zu tragen, sobald der eigene Sitzplatz verlassen wird.  

Alle Schülerinnen und Schüler müssen angebotene Selbsttests durchführen, ausgenommen 
sind nur bereits Genesene sowie befreite Schülerinnen und Schüler mit ärztlichem Attest. 
Diese Nachweise sind vor dem Unterricht bzw. der Betreuung im Hort vorzulegen. 
Eine Einzelbetreuung in Kleingruppen ist an unserer Schule nicht möglich.  

Schülerinnen und Schüler mit Risikomerkmalen für einen schweren Verlauf können auf An- 
trag der Eltern bei der Schulleitung mit Nachweis eines ärztlichen Attestes von der 
Präsenzpflicht befreit werden.  

Eltern und einrichtungsfremde Personen erhalten Zutritt zur Einrichtung oder zum 
Einrichtungsgelände nur, wenn Sie einen 3G Nachweis vorzeigen bzw. nachdem sie eine 
Testung mit einem negativen Testergebnis vor Ort und unter Beobachtung von 
Mitarbeiter*innen durchgeführt haben. Bitte bringen Sie für einen solchen Fall einen 
anerkannten Test mit. 

Wie Sie aus der Presse entnehmen konnten, ist das Erfurter Gesundheitsamt momentan 
überlastet und nicht in der Lage, zeitnahe PCR-Tests durchzuführen, deren Ergebnisse be-
kannt zu geben oder die Kontaktnachverfolgung kurzfristig zu ermöglichen und entsprechend 
zu informieren. Daher bitten wir Sie eindringlich, beim Auftreten von Symptome, eigenver-
antwortlich zu handeln, uns als Schule zu informieren und Ihr Kind zu Hause zu lassen. 
Auch bei einer mittels PCR-Test bestätigten Infektion möchten wir nochmals daran erinnern, 
dass Sie unbedingt die Schule informieren müssen. Nur so können wir gemeinsam eine wei- 
tere Ausbreitung in unserer Schule verhindern.  

Die Durchführung der AG´s wird ebenfalls am Montag im Schulleitungsteam besprochen 
werden und richtet sich nach der Pandemielage. Eine zeitnahe Information wird Ihnen über 
die Stammgruppenleiter*innen übermittelt. 

Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an Ihre 
Stammgruppenleiter*innen. 

Für uns alle ist die momentane Situation nicht einfach, jedoch ist unser primäres Anliegen, 
den Kindern so viel Alltag wie möglich zu bieten. 

Bleiben Sie gesund und optimistisch! 

Ute Kühnelt   Susan Rödiger   Diana Kahl 

Schulleiterin   mit SL-Aufgaben beauftragt  Hortkoordinatorin


