
  
  

  

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 
 
ich weiß, dass viele von Ihnen gehofft haben, dass nach den Osterferien der normale 
Schulbetrieb wieder aufgenommen wird. Aber wie Sie aus der Presse erfahren haben, 
wird die Schulschließung für die 4. Klassen noch zwei Wochen, für die 1.-3. Klassen noch 
länger andauern.  Ich weiß, dass diese Situation für Sie nicht einfach ist und bedanke 
mich an dieser Stelle, auch im Namen meiner Kolleginnen, für Ihr Engagement und Ihre 
Geduld, welche Sie beim Üben mit Ihrem Kind bei den zu bewältigenden Aufgaben sicher 
oftmals aufbringen müssen. 
Sie benötigen nun für die nächsten Wochen neue Aufgaben von ihrer Klassenlehrerin. Wir 
haben uns darauf verständigt, dass die Übergabe, wenn mit ihrem Klassenleiter nichts 
anderes vereinbart wurde, am Montag, dem 20. April in der Zeit von 9 bis 12 Uhr im 
Klassenraum stattfinden wird. 
Dann werden die Klassenlehrer in den Räumen sein und auf den Plätzen liegen die 
neuen Aufgaben. Sie können bei dieser Gelegenheit kurze Fragen stellen und die 
erledigten, mit Namen versehenen,  Aufgaben auf Arbeitsblättern oder in den Heften 
mitbringen. Sie benötigen dann natürlich ein zweites Deutsch- und Matheheft für die 
neuen Aufgaben. Die Arbeitshefte können leider nicht kontrolliert werden, da Sie diese ja 
für die neuen Aufgaben benötigen.  
Bitte betreten Sie in diesem Zeitraum einzeln, wenn möglich mit Mundschutz, den Raum, 
legen die erledigten Aufgaben auf dem Platz ab und nehmen die bereit liegenden neuen 
Aufgaben mit. 
Ich werde am Eingang stehen, Fragen zur Notbetreuung beantworten und darauf achten, 
dass sich nicht mehr als zwei Eltern einer Klasse im Schulhaus aufhalten.  
Die Notbetreuung wird natürlich weiterhin abgesichert sein. Die Kriterien auf einen 
Anspruch haben sich nicht geändert. Sie erfahren diese und alle aktuellen Entwicklungen 
auf der Internetseite des Ministeriums unter 
www.bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus . 
Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch oder per Mail und teilen Sie uns rechtzeitig mit, 
wann und zu welchen Zeiten Ihr Kind in die Notbetreuung kommt. Haben Sie bitte 
Verständnis dafür, dass wir nur Kinder aufnehmen können, wenn Sie unter die Kriterien 
des Ministeriums fallen.  
Ich hoffe, dass wir gemeinsam diese schwierige Zeit gut bewältigen, danke Ihnen für Ihr 
Verständnis und bitte bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Katrin Beckmann 
Schulleiterin  

 Staatliche Grundschule „Herzog Christian“ Eisenberg  07607 Eisenberg                         
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Auskunft erteilt: Frau Beckmann 

Telefon: 036691 / 42435 
Fax: 036691 / 57831 
E-Mail: GS.HerzogChristian@t-online.de 

  
 
 

Eisenberg, den 17.April 2020 
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