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Elterninformation          
     

Sehr geehrte Eltern, 
 
wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass bereits ab kommenden Montag, d. 15. 6. 2020, der 
eingeschränkte Regelbetrieb an unserer Schule wieder aufgenommen werden darf.  
Das heißt Im Einzelnen: 
 

 Jedes Kind wird täglich 6-8 Stunden unterrichtet und betreut. 
An unserer Schule besteht dieses Angebot täglich von 7.15 bis 15.15 Uhr. So können wir möglichst 
vielen Kindern eine Betreuung ermöglichen, wenn diese erforderlich ist. 

 Es gibt keine Notbetreuung mehr. Das heißt, dass es kein Angebot außerhalb der o.g. Zeiten geben 
kann und weder Frühhort noch Späthort angeboten werden.  

 Jedes Kind lernt in seiner Klasse bei seinem Klassenleiter. Die Kinder der Gruppen 17 und 18 lernen 
wieder in ihrem Klassenverband. Der Unterricht findet ausschließlich im eigenen Klassenraum statt.  

 Es werden täglich 4 Stunden Unterricht angeboten.  

 Die Kinder haben um 11.00 Uhr Schulschluss und können die Schule dann verlassen. 

 Wenn gewünscht, haben alle Kinder die Möglichkeit, von 11.00 bis 11.30 Uhr ein Mittagessen im 
Klassenraum einzunehmen. Sie können wie gewohnt bestellen. Das gewählte Essen wird in Assietten 
geliefert. Bitte geben Sie dem Kind unbedingt ein eigenes Essbesteck mit. Wir dürfen keine Bestecke 
ausgeben. 

 Es werden während unserer Betreuung keine Hausaufgaben angefertigt. 

 Die Kinder, die nach dem Mittagessen ab 11.30 Uhr von einem Erzieher betreut werden, sind ebenfalls 
in einer festen Gruppe und benutzen auch die Klassenräume. Nach personellen Möglichkeiten bleibt 
auch der Erzieher fest in der Gruppe. 

 Für die Zeit vom 01. 04. bis zum 30. 06. 2020 werden keine Hortgebühren erhoben. Bereits gezahlte 
Beträge werden zurückerstattet. 

 Es gilt der normale Busfahrplan. Die Kinder können also auch weiterhin die Busse nutzen (11.50, 12.15 
und 13.00 Uhr).  

 Bitte geben Sie Ihrem Kind am Montag unbedingt eine Bescheinigung mit, aus der klar ersichtlich wird, 
wann und wie das Kind die Schule verlassen soll. Die Buskinder werden zur gewünschten Zeit an den 
Bus geschickt. Kinder, die alleine gehen, werden wie gewohnt entlassen. Eltern, die ihr Kind abholen 
wollen, warten bitte auf dem Schulhof oder vor dem Schultor, bis das Kind geschickt wird. 

 In den Schulbussen und im Schulhaus besteht weiterhin Maskenpflicht. Hier können wir nicht 
ausschließen, dass sich Kinder auf engstem Raum begegnen. Auf dem Schulhof und in den 
Klassenräumen dürfen wir auf die Mund- Nasen- Bedeckung verzichten. Diese Regelung gilt auch für 
die Besucher, die unser Schulhaus betreten. 

 Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, sind Kontakte mit Kindern anderer Klassen 
weitestgehend zu vermeiden.  

 Die Hofpausen finden weiterhin zeitlich und örtlich getrennt statt, um das zu gewährleisten. 

 Außerhalb des Klassenraumes gelten auch weiterhin die Abstandsregeln. 
 

Die  folgenden Hygieneregeln sind auch weiterhin einzuhalten: 

 häufig und gründlich Hände waschen  

 Husten und Niesen nur in ein Papiertaschentuch oder die Armbeuge 
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 Einmal-Taschentücher verwenden und diese nach jedem Gebrauch in einem Mülleimer mit Deckel 
entsorgen 

 kein Händeschütteln, keine Umarmungen  

 nicht mit den Händen an Nase, Mund und Augen fassen (vor allem nach Festhalten an Griffen in 
Bussen oder Benutzen von Türgriffen) 

Nach wie vor besteht ein Betretungsverbot für  

 Personen, die mit dem Corona- Virus infiziert sind oder innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu 
Infizierten hatten 

 Reiserückkehrer aus dem Ausland in den ersten 14 Tagen nach ihrer Rückkehr 

 Personen, die Symptome einer Atemwegserkrankung zeigen (Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, 
Fieber, Atemnot) 

Bitte schicken Sie Ihr Kind im letztgenannten Fall gar nicht erst zur Schule, wir dürfen es nicht hereinlassen. 
 
Diese erste Phase der Rückkehr zum normalen Schulbetrieb- der sogenannte eingeschränkte Regelbetrieb- gilt 
vom 15. 06. bis zum 17. 07. 2020. Sollte es zum Auftreten von Infektionen kommen, wird das Gesundheitsamt 
über das weitere Vorgehen entscheiden und entsprechende Maßnahmen (z.B. Quarantäne, Schulschließung) 
anordnen. Erst in der vergangenen Woche haben wir miterlebt, wie schnell eine Einrichtung betroffen sein 
kann und welche Auswirkungen das für das Personal, die Kinder, die Eltern und die gesamte Familie haben 
kann. Um das zu vermeiden ist es ratsam, achtsam zu sein, die Empfehlungen ernst zu nehmen und sich selbst 
so wie seine Mitmenschen zu schützen. 
 
In der kommenden Woche befinden wir uns im „Testbetrieb“. Sollte also irgendetwas nicht wie vorgesehen 
funktionieren, sind kleine Nachbesserungen in der Organisation des Schulalltages durchaus denkbar. Bitte 
wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben oder Ihnen etwas unklar erscheint. Gern können Sie das 
telefonisch oder per E- Mail tun. Betreten Sie bitte das Schulhaus nicht, sondern klingeln Sie und warten auf 
uns. Mit Betreten der Schule wird es erforderlich, ein Kontaktformular (ähnlich der Formulare in Gaststätten 
oder bei Friseuren) auszufüllen. Leider müssen wir an alle Eltern appellieren, sich an diese Regeln zu halten. Sie 
dienen auch dem Schutz Ihres Kindes. 
 
Die zweite Phase beginnt mit den Sommerferien. Nach den Aussagen des Bildungsministers in der 
Medienkonferenz am 9. Juni 2020 wird ein Ferienhort wie in den vergangenen Jahren angeboten. Bitte melden 
Sie in gewohnter Weise Ihr Kind schriftlich bis zum 1. Juli 2020 an. Beachten Sie bitte die Schulschließzeit vom 
3. bis 21. August 2020. Sollte während dieser Zeit eine Betreuung Ihres Kindes notwendig sein, teilen Sie uns 
das bitte ebenfalls zum Termin schriftlich mit, damit wir abklären können, welcher Hort einer umliegenden 
Schule des Unstrut- Hainich- Kreises  andere Schließzeiten und evtl. freie Kapazitäten zur Aufnahme Ihres 
Kindes hat. 
Weitere konkrete Aussagen zum Hort gibt es noch nicht, so dass wir alle geduldig abwarten müssen, welche 
Entscheidungen das Bildungsministerium hier noch treffen wird. 
 
Mit dem 31. August 2020 beginnt das neue Schuljahr, und damit auch die dritte Phase der Rückkehr in den 
normalen Schulbetrieb. Alle Kinder werden dann Schule und Hort in altbekannter Weise wieder besuchen 
können.  
Wir wünschen uns sehr, dass diese Pläne so umgesetzt werden können. 
 
An diese Stelle möchten wir Lehrer und Erzieher DANKE sagen für Ihre Unterstützung und Ihr Engagement in 
den vergangenen Monaten. Uns ist bewusst, dass es nicht immer einfach war, gleichzeitig Eltern, Lehrer, 
Spielpartner und Freund für Ihr Kind zu sein und die Probleme des Arbeitsalltages auch noch zu bestreiten. Wir 
hoffen sehr, dass wir alle eine solche Zeit nicht mehr durchleben müssen. 
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir nun eine entspannte (oder wenigstens eine entspanntere) Zeit in den 
letzten Schulwochen und danach erholsame Sommerferien. Bleiben Sie alle gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 
Christina Jenke 


