
 

 Informationen an alle Eltern der Talschule 
 

Jena,  17. April  2020 

Sehr geehrte Eltern, 
 
da die Osterferien nun fast zu Ende sind, möchten wir uns auch wieder bei Ihnen melden. 
 
Alle Schulen bleiben bis zum 26. April 2020 geschlossen. Danach findet für einzelne 
Schülergruppen ein Präsenzunterricht statt. Für die Grundschule bedeutet das, dass zunächst die 
4. Klassen ab dem 4. Mai 2020 zur Schule kommen dürfen; unter welchen Bedingungen, ist noch 
unklar, aber auch dazu werde ich Sie informieren, sobald wir Genaueres wissen. 
Die Notbetreuung bleibt weiterhin aufrecht erhalten. Wenn es dazu Lockerungen geben sollte, 
werde ich Sie umgehend informieren. Das dafür notwendige Formular zur (Neu)Anmeldung 
erhalten Sie auf Nachfrage bzw. Anforderung von der Schule. 
 
Liebe Eltern, meinen Kolleginnen und Kollegen und mir ist bewusst, wie anstrengend es für Sie 
als Eltern in den 3 Wochen vor den Ferien war, Ihre Kinder zu Hause bei den anstehenden 
Aufgaben aus der Schule zu betreuen und nebenher vielleicht auch noch im Homeoffice zu 
arbeiten. Dafür möchte ich Ihnen allen im Namen meines Kollegiums ein großes und dickes 
Dankeschön aussprechen! Bitte machen Sie sich im Moment keine Sorgen über Bewertungen, 
Leistungstests oder Noten, das steht im Moment nicht im Vordergrund. Das Wichtigste für uns 
alle ist momentan der Schutz unserer Gesundheit.  
 
Am Montag verständigen wir uns im Lehrerkollegium, wie wir weiter mit den Aufgaben für 
zuhause umgehen wollen und wie wir diese besser strukturieren können. Dazu werden die 
Klassenstufenteams Aufgaben erarbeiten, die dann wieder auf unsere Homepage/Unterricht 
gestellt werden. Es werden also erst ab Dienstag Aufgaben für die Kinder zur Verfügung stehen. 
Bitte scheuen Sie sich nicht, die Lehrerinnen und Lehrer über die bekannten Möglichkeiten zu 
kontaktieren, wenn etwas unverständlich sein sollte oder Fragen auftauchen!  
Wir werden ebenso überlegen, wie wir noch mehr Kontakt mit den Kindern aufnehmen können. 
Es wird in der nächsten Woche auch wieder ein Brief von der Schule, direkt an die Kinder 
gerichtet, folgen. 
 
Bitte bleiben Sie zuversichtlich und natürlich gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Marion Röher 
Schulleiterin 
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