
                                                                                               Gotha, 11. Juni 2020 

 

Liebe Eltern, 

 

wie Sie den Pressemitteilungen und unserer Homepage bereits entnehmen konnten, 

können 

 

ab Montag, 15.06.2020 

 

wieder alle Grundschüler täglich die Schule besuchen. Dies soll nach dem Kabinetts-

beschluss vom 09.06.2020 in festen Gruppen und in festen Räumen für 6-8 Stunden 

erfolgen. Die Abstandsgebote entfallen somit und die Notbetreuung endet. 

 

Da die einzelnen Klassen/Gruppen während des gesamten Schultages immer 

voneinander getrennt werden müssen, werden der Schulbeginn und das Schulende 

für die einzelnen Klassen gestaffelt erfolgen: 

 

1. Klassen: 07.45 – 11.30 Uhr 

2. Klassen: 08.00 – 12.00 Uhr 

3. Klassen: 08.15 – 12.30 Uhr 

4. Klassen: 08.30 – 13.00 Uhr 

 

Bitte schicken Sie Ihr Kind erst zu den angegebenen Zeiten in die Schule, damit den 

entsprechenden Regelungen Rechnung getragen wird. 

Ab 7.30 Uhr bieten wir aber in den jeweiligen Klassenräumen eine Betreuung 

der Kinder an. Bitte nehmen Sie dieses Angebot im Interesse Ihres Kindes nur im 

Notfall in Anspruch. Helfen Sie dadurch mit, das Infektionsrisiko zu minimieren und 

eine "Gruppenmischung" vor allem vor dem Schulbeginn zu vermeiden. 

Die "a/c-Klassen" gehen vom vorderen Schulhof umgehend in ihre Klassen 

und die "b-Klassen" vom hinteren Eingang gegenüber von der Turnhalle.  

Die Kinder haben, zu den angegebenen Zeiten, täglich vorwiegend Unterricht beim 

Klassenlehrer im Klassenraum. Die Pausen sind ebenfalls gestaffelt angepasst. 

 

Nach Unterrichtsschluss können die Kinder mit einem Erzieher Mittag essen gehen. 

Bitte denken Sie an die entsprechende Bestellung.  

 

Um unserem Hygienekonzept und vor allem der Gesundheit von Schülern, Lehrern 

und Erziehern weiter gerecht zu werden, bitte ich Sie, folgende Dinge weiterhin zu 

beachten: 

 

➢ Mund-Nasen-Bedeckung muss auf dem Weg in das Schulhaus und auf 

den Wegen im Haus getragen werden. 

➢ Kinder mit Erkältungssymptomen dürfen die Schule nicht besuchen. 

➢ Verdachtsfälle einer COVID-19-Erkrankung sind sofort zu melden. 

➢ Schulfremde Personen dürfen auf Anordnung des Landrats das 

Schulgelände und das Schulhaus weiterhin nicht betreten 

➢ Zum Abdecken des Tisches zum Frühstück ist täglich ein Geschirrtuch 

mitzugeben.  



 

Weiterhin achten wir natürlich auf das regelmäßige, gründliche Waschen der Hände. 

 

Nach Unterrichtsschluss ist für alle eine Hortbetreuung für die Kinder bis 15.30 

Uhr möglich. Auch hier muss die Gruppenbildung, wie sie personell am 

Nachmittag möglich ist, so bleiben. 

          

Bezüglich der Hortbetreuung in den Sommerferien erhalten Sie in der nächsten 

Woche genauere Informationen. Sowohl dem Schulamt als auch uns, liegen hierzu 

noch keine detaillierten Informationen vor. Sollte es noch weitere Rückfragen geben, 

wenden Sie sich bitte an den Klassenlehrer. 

 

Wir freuen uns sehr, dass der Schulbetrieb noch vor den Sommerferien wieder so 

starten kann, sind aber zum Schutz aller weiterhin auf Ihre Unterstützung und Ihr 

Verständnis angewiesen. 

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Christina Wagner 

Schulleiterin 

 


