Liebe Eltern,

28.04.2020

wir hoffen, dass in Ihren Familien alle bisher gesund sind und dass das auch so bleibt.
Für unsere Schüler der 4. Klassen soll nun ab 11.05.2020 schrittweise der Unterricht in der
Schule wieder beginnen. Bis dahin sind noch sehr viele Überlegungen notwendig, um
Gefährdungen der Gesundheit jedes Einzelnen möglichst auszuschließen.
Bezugnehmend auf die Regierungsmedienkonferenz vom 21.04.2020 möchten wir Sie
schon kurz über den Ablauf von Präsenz-und Distanzunterricht informieren.
➢ Ihre Kinder werden in kleinen Lerngruppen bis max. 10 Personen unterrichtet.
➢ Ein regulärer Hortbetrieb findet bis auf weiteres nicht statt, d.h. Ihre Kinder werden
zu bestimmten Zeiten / an bestimmten Tagen in der Schule unterrichtet und
verlassen nach Unterrichtsschluss wieder das Schulgebäude.
➢ Es findet keine Mittagsversorgung statt.
➢ Sie als Eltern dürfen das Schulgebäude nicht betreten. Achten Sie bitte auch vor dem
Schulgebäude auf den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 m.
➢ Ihre Kinder benötigen eine Mund-Nasen-Bedeckung für den Aufenthalt in den Fluren
sowie in den Pausen.
Wir benötigen für die Einteilung von Lerngruppen (höchstens 10 Schüler) nachstehende
Informationen.
• Gehört Ihr Kind einer der im Folgenden genannten Risikogruppen an?
• Herz-Kreislauferkrankungen
• Autoimmunerkrankungen
• Asthma

• Epilepsie
• Diabetes
• andere Vorerkrankungen

• Lebt Ihr Kind in einem Haushalt mit einer Person der oben genannten Risikogruppen?
Falls einer der Punkte für Ihr Kind zutrifft und Sie deshalb aus diesen Gründen entscheiden,
dass Ihr Kind ab dem 11.05.2020 die Schule nicht besuchen wird, teilen Sie uns dies bitte bis
spätestens bis zum 04.05.2020 über die Schulmail: gs-am-johannesplatz@ erfurt.de bzw.
schriftlich oder telefonisch in der Schule mit.
Wenn wir zu diesem Sachverhalt bis zum 04.05.2020 nichts von Ihnen hören, gehen wir
davon aus, dass Ihr Kind ab dem 11.05.2020 zur Schule kommen wird.
Den genauen Zeitplan erfahren Sie so bald wie möglich.
Wir wünschen uns, dass Sie, Ihre Familien und auch wir diese besondere Zeit gut
überstehen und gesund bleiben!
Mit freundlichen Grüßen
Die Schulleitung der GS 23

