
Unterricht unter Pandemiebedingungen 
Bei einer möglichen erneuten Schul- oder Teilschließung 
können Sie Folgendes erwarten: 
- Übermittlung tagesgebundener Aufgaben per Mail oder in der 

Schulcloud (Absprache der Lehrer mit den Eltern erfolgt)  
- Wöchentliche Kontaktaufnahme Lehrer/Schüler oder Eltern per 

Telefon, Mail oder Video-Tool in der Schulcloud 
- Regelmäßige Kontrolle der Aufgaben durch die Lehrer 
- Aufgrund fehlender technischer Voraussetzungen in vielen 

Familien und in der Schule sowie größtenteils noch fehlender 
Kompetenzen unserer Grundschulkinder in der selbstständigen 
Benutzung eines PC wird kein digitaler Unterricht erteilt 

Bitte entnehmen Sie ausführlichere Informationen unserer 
Homepage: www.talschule.jena.de

Informationen für  
unsere Eltern       16. Oktober 2020

Personelles 
Seit Mai 2020 arbeitet Herr 
Popp als Lehrer an unserer 
Schule, der bei uns sein 
Referendariat absolviert. Er 
ist vorwiegend in der 
Klasse 3b tätig. 

Gesucht: 
Eltern, die sich noch in 
unserer Arbeitsgruppe 
„Mittagessen“ engagieren

Mitglieder der 
Schulkonferenz: 

Frau Witte, Lehrerin 
Frau Heinz , Lehrerin 
Frau Reisner, Erzieherin 
Herr Müller,  
Herr Lukas,  
Frau Klaile, Eltern 

Seit diesem Jahr neu: 
Sophia, Clara, Just aus 
den 4. Klassen 

Liebe Eltern, 
 wir sind an der Talschule im neuen Schuljahr 2020/21 gut 
gestartet, Ihre Kinder haben die ersten Schulwochen 
erfolgreich bewältigt. Obwohl uns die besonderen 
Bedingungen, die uns die Pandemie aufzwingt, die 
Organisation des Schulalltags nicht leicht machen, können 
alle Kinder in ihren Klassen normal lernen und sich im 
Gelände (etwas eingeschränkt) bewegen. 

Bitte informieren Sie sich auch auf unserer Homepage: 
www.talschule.jena.de

Wir erinnern Sie wieder 
daran und teilen allen 
"neuen" Eltern mit, dass 
wir auch in diesem Jahr 
wieder alte Kataloge, 
Zeitungen und 
Zeitschriften im schwarzen 
Container sammeln. Das 
Geld, welches wir dafür 
erhalten, kommt unseren 
Kindern zugute.

Unsere ersten Klassen... 

... haben sich inzwischen 
schon gut an den Schulalltag 
gewöhnt. Wir sind sehr stolz 
auf alle Erstklässler, die von 
Anfang an ganz allein in das 
Schulhaus gekommen sind 
und sich schon prima und 
selbstständig überall 
zurechtfinden!
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