
 

 

 
 
Liebe Kinder und liebe Eltern, 
 
 
Am Montag, den 31.08.2020 beginnt das neue Schuljahr, auf das wir uns alle sehr freuen 
und mit der Hoffnung starten, gesund und lange wieder gemeinsam lernen zu können.  
Ihr trefft eure Freunde in den gewohnten Klassen und nicht in der Kleingruppe. Das ist toll!  

  
Für alle Thüringer Schulen, auch für uns, gilt seit dem 27.08.2020 ein Stufenkonzept zur Eindämmung 
der Ausbreitung des Corona Virus.  
 
Deshalb beachtet bitte die nachfolgenden wichtigen Informationen: 
 
1. Es gibt wieder Frühhort und Späthort zu den gewohnten Zeiten (6:30 bis 7:30 Uhr / bis 16:30 Uhr)  
2. Im Bus, Flur, auf dem Weg zur Toilette und zur Hofpause besteht weiterhin Maskenpflicht 
3. Abstand halten von 1,50m ist immer noch wichtig!!! 
4. Ihr kommt wieder durch den Haupteingang in die Schule, eure Eltern dürfen leider nur mit Termin 

die Schule betreten 
5. Es gibt keine Einbahnstraßen mehr im Treppenhaus 
6. Bis zum 11.09.2020 habt ihr täglich 4 Stunden Unterricht  
7. Die Unterrichtszeiten gelten wie vor den Ferien (11:20 Uhr ist Schluss) 
8. Nichthortkinder fahren mit dem erstmöglichen Bus nach Hause 
9. Ihr seid auf den zwei Hofpausen weiterhin räumlich getrennt 
10. Achtet bitte auf das gründliche Händewaschen, die Husten- und Niesetikette und keine Umarmungen 

bzw. Händeschütteln 
11. Wer vom 16. bis zum 30.08.2020 in einem ausgewiesenen Risikogebiet lt. RKI war, muss uns sofort 

informieren, darf die Schule nicht betreten bzw. einen aktuellen Negativnachweis vorlegen 
12. Bringt bitte das unterschriebene Zeugnis am Montag mit, die Klasse 4a/b auch ihre Schwimmpässe 
13. Die Busfahrzeiten haben sich nicht wirklich geändert (Pläne auf der Homepage) 

 
 

Wir wünschen euch noch ein lustiges letztes Ferienwochenende und beginnt am Montag mit guter 
Laune das Schuljahr 2020-21. Ihr werdet am ersten Schultag unsere 25 neuen Erstklässler 
kennenlernen, begrüßt sie herzlich und schließt sie gleich in unsere Gemeinschaft mit ein. 
 
 
 
Bis bald eure Lehrer, Erzieher  
und Frau Posse 

 
 

 
 
 
 

 


