
 

Informationen für alle Eltern der Talschule Jena,  06. Mai  2020 

Sehr geehrte Eltern, 
 
da wir kurz vor dem Wiedereinstieg in den Unterricht stehen, möchte ich mich bei Ihnen mit 
weiteren Informationen melden.  
Leider ist es momentan oft so, dass gerade weitergegebene Informationen durch neue 
Verfügungen oder Anweisungen des Ministeriums, des Schulamtes oder der Schulverwaltung 
Jena überholt sind und kurzfristig geändert werden müssen.  
Genau das ist z. Bsp. gestern passiert, nachdem wir am Nachmittag die Briefe an die Eltern der 
Viertklässler in den Briefkasten geworfen hatten, kam am Abend die Änderung zur 
Maskenpflicht im Unterricht. 
Wie geht es jetzt weiter an unserer Schule? 
 
Unterricht: Es ist geplant 

- ab 07.05.2020 Unterstützungsunterricht  für einige eingeladene Kinder in Kleingruppen 
- ab 11.05.2020 Unterricht der 4. Klassen in Kleingruppen 7.45 Uhr-11.30 Uhr 
- ab 18.05.2020 Unterricht der 3. Klassen in Kleingruppen 8.00 Uhr-11.45 Uhr 
- ab 25.05.2020 Unterricht der 1. Klassen in Kleingruppen 7.45 Uhr-11.30 Uhr 
- ab 02.06.2020 Unterricht der 2. Klassen in Kleingruppen 8.00 Uhr-11.45 Uhr 

Sollte es die Situation zulassen, werden wir die 2. Klassen eher wieder in die Schule holen. 
Die Klassen werden in jeweils 3 Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe bzw. jedes Kind hat dann einen 
Tag Unterricht in der Schule beim Klassenleiter/bei der Klassenleiterin und 2 Tage häusliches 
Lernen. Die Aufgaben dazu erhält das Kind dann in der Schule, nicht mehr über die Homepage. 
Geschwisterkinder werden immer am gleichen Tag in der Schule sein.  
Unterrichtet werden nur die Kernfächer Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachkunde, in 
den 4. Klassen etwas Englisch.  
Den entsprechenden Brief mit genauen Informationen erhalten Sie von uns zukünftig ca. eine 
Woche vor Beginn des Unterrichts.  
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Notbetreuung: 
Diese Betreuungsform findet weiterhin statt in der Zeit von 7.00 Uhr bis 16.30 Uhr.  
Hier werden wir ab dem 11.05. feste Gruppen etablieren. Wir bitten darum, dass die Kinder bis  
8 Uhr in der Schule sind, da zu dieser Zeit die Arbeit an den Aufgaben beginnt. Ab 11.05. werden 
ausschließlich die Erzieherinnen und Erzieher die Notbetreuung übernehmen. 
Kinder, die im Unterricht sind, können sowohl vor als auch nach dem Unterricht hier betreut 
werden. Es gibt vorläufig keine Hortbetreuung im herkömmlichen Sinne. 
 
Mittagessen 
Das warme Mittagessen wird nur für die Kinder in der Notbetreuung angeboten. Es steht 
vorläufig nur ein Essen zur Verfügung. Es kann und muss wieder online bestellt bzw. abbestellt 
werden. 
 
Hygiene 
Wir haben einen Hygieneplan und ein Lüftungskonzept, ebenso einen gestaffelten Pausenplan 
erstellt, die der momentanen Situation angepasst sind. Die Kinder werden entsprechend belehrt, 
gegebenenfalls üben wir auch mal die Verhaltensweisen.  
Eine Mund-Nasenbedeckung muss im Unterricht nicht getragen werden, wer es möchte, kann es 
tun. Es wird von der Stadt Jena nach wie vor ausdrücklich empfohlen. Beim Bewegen im 
Schulhaus ist dieser Schutz auf jeden Fall zu tragen. Das bedeutet, dass jedes Kind eine Maske 
dabei haben muss. In Einzelfällen stellen wir auch welche zur Verfügung. 
 
Liebe Eltern, wir wissen, wie schwierig die derzeitige Situation für Sie und Ihre Familien ist. Das 
zeigen uns die Informationen aus zahlreichen Anrufen, Mails oder auch persönlichen 
Gesprächen. Die Unzufriedenheit, die Sie manchmal spüren, ist auch bei uns da. Auch für uns ist 
es nicht leicht, unter den gebotenen Vorgaben den Schulbetrieb wieder zu organisieren. Auch wir 
müssen vieles akzeptieren, was uns unser Herz zu normalen Zeiten eigentlich verbietet. 
 
Ich hoffe auf Ihr Verständnis und weiterhin auf Ihre Hilfe und Mitarbeit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Marion Röher 
Schulleiterin 


