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Ronneburg, 22.12.2021
Sehr geehrte Eltern,
das Bildungsministerium Thüringen hat am 21.12.2021 folgende Information an alle Thüringer Schulen
geschickt, mit der Bitte, alle Eltern darüber zu informieren:
„Das neue Expertengremium der Bundesregierung sowie das Robert-Koch-Institut haben in den vergangenen
Tagen erstmals drastische und fundierte Warnungen vor einer sehr starken Infektionswelle mit der neuen
Omikron-Variante des Coronavirus ausgesprochen. Es ist zu erwarten, dass allein aufgrund der schieren
Menge von Neuinfektionen bei Erwachsenen wie bei Kindern eine besorgniserregende Situation zu Beginn
des neuen Jahres eintreten kann. Diese Warnungen müssen wir sehr ernst nehmen. Die notwendigen
politischen Maßnahmen werden derzeit im Bund und in Thüringen in ihren Details noch erarbeitet. Das
Thüringer Kabinett tagt beispielsweise am Mittwoch, 22. Dezember 2021.
Das Bildungsministerium plant als erste ad-hoc-Maßnahme, den regulären Unterricht an den Schulen in den
ersten beiden Schultagen des Jahres 2022 auszusetzen. So sollen nach den Weihnachtsferien Kontakte
minimiert werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Rahmen einer Änderung der Thüringer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Kraft gesetzt. Diese wird derzeit erarbeitet. Weitere Maßnahmen werden
folgen.
Für die Schulen in Thüringen bedeutet das Folgendes:
•
•

•

Am 3. und 4. Januar 2022 findet kein regulärer Unterricht statt. Auch in der Häuslichkeit findet
allenfalls selbstorganisiertes Lernen der Schülerinnen und Schüler statt.
Eine Betreuung für Schülerinnen und Schüler bis zur Klassenstufe 6 – in der Förderschule in allen
Klassenstufen – wird durch die Schulen sichergestellt. Die Eltern sind dringend gebeten, ihre
Kinder an diesen beiden Tagen nicht in die Schule zu schicken.
Schulpersonal ist im Dienst und nutzt die zwei Tage zur Betreuung der Kinder, die in den Schulen
erscheinen, vor allem aber zur Vorbereitung der folgenden Schulzeit. Welche Regelungen ab dem 5.
Januar 2022 gelten werden, wird Ihnen mitgeteilt, sobald sie getroffen worden sind.“

Aktuelle Informationen finden Sie dazu auf der Seite des TMBJS www.bildung.thueringen.de .

Für unsere Grundschule haben wir daraufhin folgende Festlegungen getroffen:
•

Am 03. und 04.01.2022 erfolgt die Betreuung der Kinder, die nicht zuhause betreut werden können,
in der Zeit von 06.00 Uhr bis 17.00 Uhr.

•

Eine Mittagessenversorgung wird am 03. und 04.01.2022 durch die Landküche Großenstein nicht
angeboten.

•

Bitte schicken Sie Ihrem Kind am 03.01.2022 eine schriftliche Information mit, wie lange es an den
beiden Tagen betreut werden soll und ob es alleine nach Hause gehen darf.

Bitte informieren Sie die Klassenlehrerinnen bis zum 30.12.2021 per Mail, ob Ihr Kind am 03. und
04.01.2022 eine Betreuung in der Schule zwingend benötigt oder zuhause betreut werden kann.
Leider können wir Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitteilen, welche Maßnahmen das Ministerium
nach dem 04.01.2022 plant. Wir werden sie aber so schnell wie möglich darüber informieren. Bitte beachten
Sie auch die Informationen auf unserer Homepage www.grundschule-ronneburg.de .

Wir wünschen trotzdem allen ein besinnliches Weihnachtsfest!
Kollegium GS Ronneburg

