
Elterninformation der Grundschule Hohnstädt 

für den 22.November 2021   

 

Liebe Eltern,      

für den Start am Montag möchte ich Sie hiermit über den Ablauf informieren und mich an dieser Stelle auch 
herzlich für Ihr Verständnis und für Ihre stets konstruktiven Rückmeldungen bedanken. Wir starten am Montag im 
eingeschränkten Regelbetrieb. Daraus haben wir folgende Organisation beschlossen: 

Unterricht: Es findet Klassenleiterunterricht mit folgenden Zeiten statt: 

- Kl. 1a, Kl. 1b täglich 1.-4. Stunde 
- Kl. 2a, täglich 1.-4. Stunde, außer donnerstags bis zur 5. Stunde (aufgrund des Schwimmunterrichts) 
- Kl. 2b täglich 1.-4. Stunde 
- Kl. 3a, Kl. 3b täglich 1.-4. Stunde außer mittwochs bis zur 5. Stunde 
- Kl. 4a, Kl. 4b täglich, außer dienstags bis zur 5. Stunde 

Über Förderunterricht darüber hinaus informiert der Klassenleiter. 

Hort: Nach der Unterrichtszeit übernimmt der Hort. Für die übernächste Woche wird dazu neu beraten. 

- Es findet in dieser Woche kein Früh- und Späthort statt. 
- Wenn daraus für Familien eine Notlage entsteht, bitte ich um Information über E-Mail, am besten über 

LernSax. Dann werden wir schulintern eine Lösung, mindestens für die Frühhortbetreuung finden.  

Fächer: Die Klassenleiter entscheiden über die Aufteilung der Fächer und geben diese den Kindern bekannt. 
Schwerpunkt liegt auf den Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Sachunterricht und Klasse 4 Englisch 
(voraussichtlich ab 29.11.21). Für diese Fächer sollten die Kinder am besten jeden Tag die Materialien einpacken. 
Bitte auch die Turnschuhe mitgeben. Es findet zwar kein Sportunterricht statt aber leichte Bewegungseinheiten in 
der Turnhalle sind möglich. 

Hygieneplan/Schutzmaßnahmen:  Es gilt: 

- Maskenpflicht (medizinischer Mundschutz) für alle vor dem Tor sowie auf den Gängen und Wegen 
innerhalb des Schulgebäudes 

- 3x Testpflicht pro Woche, Testtage Montag, Mittwoch und Freitag  
- Händewaschen bei Eintritt ins Klassenzimmer 
- regelmäßiges Stoßlüften spätestens aller 30 min 
- keine gemeinsame Garderobennutzung 
- jede Klasse macht Pausen individuell 
- Regelungen zur Test- und Maskenpflicht gelten auch für alle externen Personen, die die Schule betreten 
- ebenso für alle Gremien der Elternmitwirkung, Elterngespräche erfolgen telefonisch 
- Mittagessen erfolgt in den Klassenzimmern  

Bitte geben Sie ihrem Kind zusätzlich eine wärmere Jacke mit, die es sich beim Lüften überziehen kann, damit es 
nicht friert und eine Ersatzmaske. 

LernSax: Alle Kinder, die in Quarantäne oder erkrankt sind, erhalten die Lernaufgaben wie gehabt über LernSax. Bei 
erkrankten Kindern geht die Gesundheit immer vor. Erst wenn die Kinder sich besser fühlen, sollen sie wieder an 
ihren Schulaufgaben arbeiten. Am besten Sie besprechen mit dem Klassenlehrer bzw. mit der Klassenlehrerin, wie 
das Kind weitermachen könnte. 

Veranstaltungen: 

- Ganztagsangebote/Nachmittagskurse sind vorerst ausgesetzt 
- Musikschule kann vorerst nicht stattfinden.  
- Über die Durchführung der geplanten Theaterveranstaltungen wird auf Grundlage der neuen Verordnung 

entschieden. 

Quarantänebescheinigung: Alle Kinder, die die Quarantänezeit überstanden haben, dürfen wieder in die Schule 
kommen. Die Bescheinigung kann nachgereicht werden. Wir wissen, dass diese noch nicht alle erhalten haben. 

 

                           

 



 

Liebe Eltern, wir geben unser Bestes, dass die Schule wieder öffnen und Unterricht stattfinden kann.  

Bitte schicken Sie am Montag keine Kinder in die Schule, die Symptome wie Husten, Fieber, Schnupfen, Bauch-oder 
Kopfschmerzen haben. Wenn Sie die Möglichkeit haben, testen Sie Ihr Kind am Sonntagabend noch einmal.  

Nachdem die neue Verordnung bekannt gegeben wurde, werde ich Sie über den weiteren Verlauf informieren. 

Ich wünsche allen viel Kraft für die kommende Zeit und allen erkrankten Familienmitgliedern gute Besserung. 

Bitte wenden Sie sich gern telefonisch oder per E-Mail an Ihre Klassenleiter oder an mich, wenn Sie noch Fragen, 
Sorgen oder Gesprächsbedarf haben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Diana Pohl 

Schulleitung GS Hohnstädt 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


