Liebe Eltern,
derzeit sinken die Inzidenzwerte in Thüringen. Entsprechend den vorliegenden Planungen
werden die Grundschulen ab Montag, 22.02.2021, wieder in der Stufe GELB geöffnet. Das
heißt, es findet eingeschränkter Unterricht für alle Schüler statt und die Notbetreuung
entfällt. Der Unterricht findet in beständigen, festen und voneinander getrennten
Lerngruppen durch stets dasselbe pädagogische Team in einem der jeweiligen Lerngruppe
zugeordneten Raum statt. Unsere Schule öffnet von Montag bis Freitag täglich 7.40 Uhr. Die
angemeldeten Hortkinder werden nach dem Unterricht von ihren Erzieherinnen bis längstens
16.00 Uhr betreut. Früh- und Späthort finden nicht statt. Die Pausen finden zeitlich gestaffelt
und räumlich getrennt auf dem oberen oder unteren Schulhof statt.
Alle Kinder betreten am Morgen das Gebäude durch die bekannten zugeordneten Türen und
gehen gleich zu ihrem Klassenraum. Für alle Kinder gilt die Maskenpflicht auf den Fluren. Der
Mindestabstand muss weiterhin eingehalten und die Hygienevorschriften müssen beachtet
werden. Der Unterricht findet zu folgenden Zeiten statt:
Klassen 1 und 2:
Kl. 3a und 3b:
Kl. 4a und 4b:

täglich von 8.00 Uhr – 11.30 Uhr
Mo., Mi., Do., Fr. 8.00 Uhr – 12.30 Uhr und Die. 8.00 Uhr – 11.30 Uhr
Mo. – Do. 8.00 Uhr – 12.30 Uhr und Fr. 8.00 Uhr – 11.30 Uhr

Wir freuen uns, jetzt endlich wieder mit allen Schülern und Schülerinnen gemeinsam an der
Erfüllung der schulischen Aufgaben arbeiten zu können. Die aktuelle Situation der letzten
Wochen hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt. Es galt, die unterschiedlichsten
Probleme zu klären, Schwierigkeiten zu überwinden und neue Wege zu finden.
Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Eltern, im Namen aller Kolleginnen, Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie uns und vor allem Ihre Kinder in
diesen wechselhaften Zeiten mit Verständnis und Geduld unterstützt haben. Das war mit
Sicherheit nicht immer leicht, aber Sie haben es gemeistert und können mit Recht stolz
darauf sein. In den ersten Tagen werden wir mit den Kindern gemeinsam viele Dinge
besprechen, wiederholen und festigen, um dann an die vielen neuen Aufgaben
heranzugehen. Wir arbeiten gemeinsam daran, dass alle Kinder die bestmöglichen
Lernergebnisse erzielen und im Sommer mit guten Voraussetzungen in die nächste
Klassenstufe wechseln können.
P.S.: Die erweiterte Pflicht zur Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckung in Bad
Blankenburg in der Bähringstraße und auf dem Bernhardtsweg (lt. Allgemeinverfügung vom
27.01.2021) ist seit 15.02.2021 durch den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt aufgehoben worden.

Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen
M. Wehner
Rektorin

