
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sehr geehrte Sorgeberechtigte, 
sehr geehrte Eltern,       Erfurt, den 16.12.2021 
 
wie Sie bereits der Presse sowie der Homepage des TMBJS vom 16.12.2021 
entnehmen konnten, möchten wir Sie darüber informieren, dass das TMBJS für den 
Zeitraum vom 20.12.2021 bis zum 22.12.2021 eine Befreiung von der Präsenzpflicht 
ermöglicht. Diese Maßnahme wurde auf Grund der anhaltend angespannten 
Infektionslage in Thüringen beschlossen und ist mit der Auflage verbunden, Aufgaben 
im häuslichen selbstständigen Lernen zu erledigen. Die erforderliche häusliche 
Betreuung ist in diesem Fall eigenständig sicherzustellen. 

Wenn Sie von dieser Regelung Gebrauch machen möchten, bitten wir um eine kurze 
schriftliche Information an die Stammgruppenleiter*innen. Bitte sehen Sie von 
telefonischen Abmeldungen ab. 

Um Ihnen Ihre Entscheidung zu erleichtern, möchten wir darauf aufmerksam 
machen, dass das Infektionsgeschehen durch stringentes Befolgen der 
Hygienerichtlinien an unserer Schule gut händelbar ist. Vom 20.12.2021 bis zum 
22.12.2021 finden in den Stammgruppen die Weihnachtsprojekttage statt. Hier 
haben alle Pädagoge*innen ganztägige Weihnachtswerkstätten mit finanzieller 
Unterstützung seitens des Fördervereins geplant. An diesen Tagen wird kein 
Distanzunterricht stattfinden. Die AG`s, das Schwimmen und die Lernzeit sind zu 
Gunsten der Projekte in diesen Tagen ausgesetzt. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihrem Kind die Teilnahme ermöglichen 
würden. Die Testungen in der nächsten Woche werden voraussichtlich am Montag 
und definitiv am Mittwoch durchgeführt, damit Sie die Möglichkeit haben, sicher in die 
Weihnachtsfeiertage zu starten. 

Ab dem 03. Januar 2022 findet planmäßig Unterricht entsprechend der aktuellen 
Allgemeinverfügung statt. Alle Kinder kommen um 07.30 Uhr über die 
ausgewiesenen Eingänge in die Schule. Die durchgängige Maskenpflicht gilt 
weiterhin. 

Falls es Änderungen im Ablauf des Schulalltages geben sollte, werden wir Sie in der 
ersten Januarwoche 2022 entsprechend informieren. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnacht, erholsame 
Tage im Kreise Ihrer Lieben und einen guten und gesunden Start in das neue Jahr 
2022. 

  

  

Ute Kühnelt    Susan Rödiger    Diana Kahl 

Schulleiterin                                  (mit SL Aufgaben beauftragt)  Hortkoordinatorin 


