
 

 

 
 

 

Elterninformation der Aktiv-Schule „An der Via Regia“, Staatliche Grundschule Berlstedt- 31.10.2020 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

aufgrund des erhöhten und ständig steigenden Infektionsgeschehens hat das Thüringer Ministerium 

für Bildung, Jugend und Sport für alle Thüringer Schulen am 30. Oktober 2020 zusätzliche 

Maßnahmen für erhöhten Infektionsschutz in den Schulen und Kindertagesstätten angeordnet. 

Oberstes Gebot ist es, die Kontakte zu beschränken und Durchmischungen von Kindergruppen, soweit 

es möglich ist, zu vermeiden.  

Ab Montag, den 2. November 2020 bis vorerst zum 30. November 2020 treten deshalb folgende 

zusätzliche Regelungen für unsere Grundschule in Kraft: 

• Der Unterricht findet bei der Klassenleiterin/beim Klassenlehrer in den festen Klassen statt. 
Bei der Pausengestaltung achten wir auf räumliche und zeitliche Trennung. 

• Um eine Durchmischung zu vermeiden, bleiben die Kinder auch nach dem Unterricht in ihren 
festen Hortgruppen zusammen und verbringen den Nachmittag möglichst räumlich getrennt. 
Die Hortgruppe der beiden 4. Klassen bleibt auf dem Schulgelände. 

• Sport- und Bewegungsstunden können auch weiterhin durchgeführt werden. 

• Da die Stadtwerke Weimar entschieden haben, die Schwimmhalle auch für die Schulen  
zu schließen, findet vorübergehend kein Schwimmunterricht für die Klasse 3a statt. 
Nach einer gerechten Lösung suchen wir. 

• Klassenfahrten, Wandertage und Exkursionen (Lernen am anderen Ort) sind vorerst untersagt. 

• Alle weiteren Veranstaltungen auf dem Schulgelände (Elternsprechtage, Elterngespräche, 
Elternversammlungen, Kennenlerntag für die zukünftigen Erst-Klässler, …) dürfen bis auf 
Weiteres nicht stattfinden. 

• Unsere Sportleistungskurse und auch die außerschulischen Angebote (Schach – Herr Krug, 
Musikunterricht – Frau Leser) müssen wir leider absagen. 

• Unser schulinternes Hygienekonzept gilt auch weiterhin.  

• Die Räume müssen in regelmäßigen Abständen gelüftet werden.  
Bitte schicken Sie eine zusätzliche Jacke mit. 

• Ab dem 2. November 2020 besteht auch ein Betretungsverbot für schulfremde Personen und 
Eltern. Geben Sie bitte Ihr Kind vor dem Tor der Schule ab und nehmen Sie es auch dort wieder 
in Empfang. Für den Hort gelten die gleichen Regelungen. 

• Wir bitten Sie als Schule im Interesse aller, bei auftretenden Erkältungs- bzw. COVID-19- 
Symptomen, Ihr Kind nicht in die Schule zu schicken, die Erkrankung ärztlich abklären zu lassen 
und uns möglichst schnell zu informieren. 

• Die Kinder sollen wie gewohnt ihre Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) tragen. Bitte denken Sie 
auch an die Ersatz-MNB. 

• Schülerinnen und Schüler mit Risikomerkmalen können sich ab einer Inzidenz von 50 im 
Landkreis von der Verpflichtung zum Präsenzunterricht befreien lassen (formloser Antrag bei 
der Schulleitung, Vorlage eines ärztlichen Attestes). 

 

 

 



Wir hoffen, dass wir mit Ihrer Unterstützung möglichst lange den Regelbetrieb an unserer Grundschule 

aufrechterhalten können. Über eventuelle Änderungen werden wir Sie auf unserer Homepage und 

über die Elternsprecher*innen bzw. Klassenlehrer*innen informieren.  

 

Aktuelle Informationen des TMBJS:    https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/ 

 

Bleiben Sie gesund!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

Das Team der Grundschule Berlstedt 
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