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Stotternheim, 29.10.2020 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 

mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen sowie auf Grundlage der Verfügungen der Stadt 
Erfurt über erforderliche Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus 
möchten wir Sie hiermit über den derzeitigen Stand informieren. 
 

Unsere Schule wurde heute Nachmittag auf dem Portal des TMBJS als -GELB- eingestuft. 
Wir sind über eine bestätigte Infektion (im häuslichen Bereich) informiert, die sich derzeit in 
Quarantäne befindet. Alle notwendigen Maßnahmen wurden entsprechend des 
vorgegebenen Infektionsmonitoring eingeleitet. 
 

Wir möchten Sie aus diesem Grund eindringlich darauf hinweisen, worauf in nächster Zeit 
unbedingt geachtet werden muss. 
 

• Bestätigte Covid-19 Infektionen (auch während der Ferien) müssen der Schule 
umgehend gemeldet werden. 

• Bei Rückkehr aus Risikogebieten (RKI) besteht Betretungsverbot, sofern kein 
Negativtest vorliegt. 

• Bei auftretenden Symptomen oder Kontakt zu nachweislich infizierten Personen 
besteht Betretungsverbot. 

• Für alle schulfremden Personen besteht weiterhin Betretungverbot. Bitte kontaktieren 
Sie uns bei Bedarf telefonisch. An den Eingängen finden Sie die wichtigsten 
Rufnummern. 

• Im Schulhaus gilt Maskenpflicht in den Gängen und Treppenhäusern. Jeder muss 
täglich mindestens 2 Masken bei sich haben. 

• Beachten Sie auch den Hygieneplan auf unserer Homepage. 
 

Aus heutiger Sicht werden wir nach den Herbstferien den Schulbetrieb in der Stufe 2- 
eingeschränkter (Präsenz-)Betrieb mit erhöhtem Infektionsschutz (GELB) aufrecht erhalten. 
Das heißt, dass infizierte Personen die Schule nicht betreten dürfen, für nicht betroffene 
Personen läuft der Schulbetrieb normal - wie in Stufe 1 (GRÜN) weiter.  
 

Gemeinsam müssen wir nun alles dafür tun, dass die Schule ein sicherer Ort bleibt und 
gleichzeitig so viel Unterricht wie möglich stattfinden kann. 
 

Wir sind bemüht, Sie immer aktuell über notwendige Änderungen in der Organisation des 
Schulbetriebes zu informieren. Dazu werden die Stammgruppenleiter mit den 
Elternsprechern in Kontakt bleiben. Auch auf unserer Homepage finden Sie alle wichtigen 
Informationen. 
 

Damit wir diese Phase gut meistern und zeitnah wieder auf Stufe 1 wechseln, benötigen wir 
dringend Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis sowie ein wertschätzendes, vertrauensvolles 
Miteinander. 
 

Bleiben Sie gesund! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ute Fahner 
Stellvertetende Schulleiterin 
 


