Hinweise zum Schulstart 2021/22
Sehr geehrte Sorgeberech gte/Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
ich ho e, alle ha en erholsame und erlebnisreiche Sommerferien.
Nun beginnt in wenigen Tagen das neue Schuljahr.
Hier nun einige wich ge Hinweise für die ersten Schultage/-wochen:
1. Die Schuleinführungsfeiern nden am Sonnabend, 4.September 2021 hier in der Schule (Aula/Mensa) sta .
Klasse 1a – 8.45 Uhr
Klasse 1d – 9.30 Uhr
Klasse 1c – 10.10 Uhr
Klasse 1b – 11.00 Uhr
Entsprechend der Corona-Bedingungen bi en wir darum, dass die Schulanfänger und wie vereinbart max. 3 weitere
Familienmitglieder sich ca. 15 Minuten vorher an der Aula tre en.
Beim Betreten ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Das kleine Programm dauert ca. 25 Minuten, anschließend können auf dem Schulgelände Fotos gemacht werden.
2. Das Thüringer Bildungsministerium hat einige Vorsichtsmaßnahmen für die ersten beiden Schulwochen
festgelegt:
a) Unabhängig von den zu Schuljahresbeginn geltenden Warnstufen startet das Schuljahr mit einem 14tägigen Sicherheitspu er an allen Schulen.
Während dieser Zeit (6. Bis 17.09.2021) gilt:
- Es nden verp ichtende Tests zwei Mal wöchentlich sta . Die Testp icht en ällt für geimp e und genesene
Personen sowie bei Vorlage eines Testnachweises (Testzentrum, Arzt, etc.).
- Im gesamten Schulgebäude muss eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) getragen werden (außer Sport- und
Schwimmunterricht). Diese P icht en ällt in den Klassenstufen 1 - 4 während des Unterrichts am Sitzplatz für
getestete oder genesene Schülerinnen und Schüler.
b) Der Zutri zur Schule für einrichtungsfremde Personen kann nur mit einer Mund-Nasenbedeckung und
einem 3G – Nachweis gewährt werden.
Bi e haben Sie für diese Maßnahmen Verständnis und unterstützen Sie uns dabei, die wich gen Abstands- und
Hygieneregeln umzusetzen.
Wir wissen nicht, in welchen Ländern die einzelnen Familien ihren Urlaub verbracht haben.
Ab 21.09.2021 kann es andere Regeln geben.
3. 1.Schultag – 6.09.2021
Alle Kinder der neuen Klassen 1 tre en sich auf dem Schulhof bei ihrem Klassenlehrer.
(Ein entsprechendes Schild zeigt die Klasse an.)

Die Kinder der Klassen 2, 3 und 4 gehen selbstständig ab 7.50 Uhr mit Mundschutz in ihren Klassenraum.

Die beiden ersten Wochen werden so gestaltet,
- dass alle (!) Kinder in einem Zei enster von 7.50 Uhr bis 8.10 Uhr in die Schule kommen.
- (Frühhort ist natürlich ab 6.15 Uhr)
- Die Kinder der Klassen 1 und 2 haben bis ca. 11.45 Uhr Unterricht.
- Die Klassen 3 und 4 haben bis ca. 12.30 Uhr Unterricht.
- Der Unterricht wird i.d.R. nur vom Klassenlehrer erteilt.
- Die Hofpausen werden zeitversetzt durchgeführt. (jeweils eine Klassenstufe)
Hinweis:
Es müssen nicht alle Schulmaterialien am ersten Tag mitgebracht werden. (Bi e über die Woche verteilen.)
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