
 

 

 
 
 
 
 

 
         Erfurt, den 31.03.2022 
Sehr geehrte Sorgeberechtigte, 
liebe Eltern,  
        
entsprechend der schulischen Lageeinschätzung für die anstehende Woche, möchten wir Sie darüber 
informieren, dass ab Montag, den 04.04.2022 bis zum 08.04.2022 die komplette Stundentafel sowie die 
vollumfängliche Ganztagsbetreuung an unserer Schule wieder greifen wird. Somit befinden wir uns 
weiterhin im uneingeschränkten Präsenzbetrieb. 
 
Die Maßnahmen für die anstehende Woche sehen wie folgt aus: 
 

 Vom 04.04.2022 bis zum 08.04.2022 findet weiterhin eine verlässliche Betreuung von 06.00 
Uhr bis 17.00 Uhr statt. 

o Die komplette Stundentafel wird unterrichtet, die Stundenpläne vom Februar gelten. 

 Die Kinder nutzen beim Betreten der Schule weiterhin die ausgewiesenen Eingänge.  

 Der Früh- und Späthort, das Schwimmen, der Chor und das Schüler*innenparlament sowie die 
Streitschlichter*innen finden statt. 

 Die AG`s finden auf Grund der angespannten personellen Lage weiterhin noch nicht statt. 

 Die Mittagessenversorgung wird wie gehabt unter Einhaltung der Infektionsschutzrichtlinien 
angeboten. Die Kinder nehmen das Mittag in ihren Lerngruppen zu festen Zeiten, in festen 
Räumen ein.  

 Alle Schüler*innen und Pädagoge*innen tragen im Schulgebäude eine qualifizierte Mund-
Nasen-Bedeckung. 

 Während des Unterrichts ist das Tragen der Mund-Nasenbedeckung nicht erforderlich. 

 Als Mund-Nasen-Bedeckung sind laut Verordnung medizinische Masken gefordert, bitte packen 
Sie Ihrem Kind 2 Ersatzmasken ein. 

 Sie unterstützen uns, indem Sie Ihre Kinder bestärken, auch weiterhin die Mund-Nasen-
Bedeckung während des Unterrichts zu tragen. 

 Um einer Ausweitung des Infektionsgeschehens an unserer Schule entgegenzuwirken, und auf 
Grund der Vermischung aller Gruppen im Früh- und Späthort sowie bei den 
Streitschlichter*innen, im Chor und im Schüler*innenparlament tragen die Kinder dort eine 
Mund-Nasen-Bedeckung. 

 Die Testung für alle Schüler*innen in der kommenden Woche finden weiterhin am Montag und 
am Mittwoch statt. 

 
Die nächste Lageeinschätzung erfolgt am Donnerstag, den 07.04.2022. 
 
Wer nach einer COVID 19-Erkrankung oder aus der Quarantäne vorzeitig zurück in die Schule kommt, 
benötigt einen Genesenenbescheid bzw. eine Bescheinigung über ein negatives Testergebnis. 
Die Schule muss umgehend über ein positives PCR-Testergebnis Ihres Kindes informiert werden (auch, 
wenn sich das Kind bereits in häuslicher Quarantäne befindet).  
 
 

Wir wünschen Ihnen starke Nerven, Optimismus und viel Gesundheit! 

   

Ute Kühnelt    Susan Rödiger     Diana Kahl 

Schulleiterin                                  (mit SL Aufgaben beauftragt)  Hortkoordinatorin 


