
 Staatliche Grundschule Benshausen 
                                
 
 
 
 
 
                   Benshausen, 30.11.2020 
 
    
Sehr geehrte Eltern, 
 
wie Sie sicher den Medien entnommen haben, wechseln alle Thüringer Schulen ab 
01.12.2020 im Stufenplan zum Infektionsschutz des Bildungsministeriums von GRÜN auf 
GELB. 
Dies bedeutet, wir gestalten den Schulalltag mit eingeschränktem Präsenzbetrieb und 
erhöhtem Infektionsschutz. 
Im Detail heißt das für unsere Grundschule: 

 Unterricht in fester Gruppe mit einem festen pädagogischen Team in einem festen 
Raum 

 Kein Vermischen der Lerngruppen 
 Der Betreuungstag endet spätestens 15.45 Uhr für alle Hortkinder. (Abfahrt des 

letzten Busses) Es gibt keinen Spätdienst! 
 Derzeit sichern wir noch den Frühdienst ab. 
 Müssen Horterzieher am Vormittag „einspringen“, dann endet der Betreuungstag 

nach Unterrichtsschluss. Gleiches gilt, wenn der Horterzieher der Klasse ausfällt. 
 Versetzte Pausenzeiten werden individuell in den Schulteilen geregelt. 
 Der Unterricht wird so organisiert, dass die Hauptfächer Deutsch, Mathematik und 

HSK mindestens mit der Pflichtstundenzahl laut Lehrplan (eher mehr) abgesichert 
werden, im Rahmen eines fächerübergreifenden Unterrichts auch die „Nebenfächer“. 
Sportunterricht mit Fachlehrer in der Turnhalle kann derzeit nicht stattfinden. Den 
Bewegungsdrang und den Bewegungsbedarf unserer Schüler werden wir also auf 
andere Weise im Schulalltag gerecht. 

 Schüler mit Risikomerkmalen können mit Vorlage eines ärztlichen Attests (Hausarzt) 
vom Präsenzunterricht freigestellt werden und sich im häuslichen Lernen den 
Unterrichtsstoff aneignen. 

 Weitere Maßnahmen: Strikte Einhaltung der persönlichen Hygieneregeln (Hände 
waschen, Husten- und Niesetikette, keine Umarmungen, selbst auf Abstände 
achten…) 

 Bei Erkältungssymptomen bitten wir Sie, Ihr Kind, wie vom Robert-Koch-Institut 
empfohlen, 5 Tage zu Hause zu betreuen und es erst symptomfrei wieder in die 
Schule zu schicken. 

 
Sehr geehrte Eltern, 
 
bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über die konsequente Beachtung und Einhaltung der AHA-
Regeln (Abstand – Hygiene – Alltagsmasken), insbesondere das konsequente Tragen der 
MNB an der Bushaltestelle und im Bus, da es hier unweigerlich zu einer Vermischung 
kommt. Gerade in den letzten Tagen ereilten uns mehrfach Beschwerden, dass einige 
unserer Grundschüler im Bus die MNB abnehmen und sich nicht an die Regeln halten. 
 
Die Stufe GELB wird mindestens bis Weihnachten gelten, perspektivisch bis zum Ende des 
Schulhalbjahres. 

 

Schulstr. 69, 98544 Zella-Mehlis 
 03682/ 4657918,  03682-4658276 



Bitte informieren Sie sich auf den Seiten des Thüringer Ministerium Bildung Jugend Sport 
(TMBJS) – Coronavirus über die aktuell gültigen Maßnahmen. 
 
Den konkreten Stunden- und Betreuungsplan für die Klasse Ihres Kindes erhalten Sie über 
die Klassenlehrer/ Elternsprecher. 
 
Bei Ausfall von Personal bzw. auftretenden Infektionen in einer Klasse unserer Schule 
werden weitere teils einschneidende Änderungen notwendig. In diesem Falle werden wir Sie 
kurzfristig informieren.  
Bitte kommen Sie auch weiterhin Ihrer Melde- und Informationspflicht nach, wenn es in Ihrem 
engen Umfeld eine Corona- Erkrankung gibt bzw. wenn Ihr Kind Kontakt zu einer positiv 
Corona getesteten Person hatte. 
 
Zurzeit sichern wir über das vorgegebene Maß hinaus Unterricht und Betreuung ab und 
hoffen, dass wir dies recht lange aufrechterhalten können. 
 
Passen Sie gut auf sich und Ihre Familie auf und bleiben Sie gesund. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. S. Schmidt 
Schulleiterin   


