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Saalfeld, 06. Mai 2020

Liebe Johannesschuleltern,
ab dem 11.05. 2020 beginnt der Präsenzunterricht an der Johannesschule unter
Auflagen des Thüringer Kultusministeriums. Dafür sind einige organisatorische
Änderungen notwendig.
Diese Vorkehrungen haben immer die Gesundheit aller an Schule Beteiligten im Blick.
Hier dazu die wichtigsten Änderungen:
Die Klassen müssen in kleinere Gruppen aufgeteilt werden und dürfen das Schulhaus
nur zu unterschiedlichen Ankunftszeiten betreten und verlassen (siehe dazu das
Dokument zur Zeitplanung). Außerdem müssen die Kinder, die nicht für die
Notfallbetreuung gemeldet sind, die Schule nach dem Unterricht wieder verlassen.
(Diese Informationen finden Sie genauer auch auf unserer Internetseite bzw. werden
Sie von der Klassenlehrerin Ihres Kindes darüber genauer informiert). Bitte holen Sie
Ihr Kind, ohne die Schule zu betreten, im Außengelände pünktlich zur vorgegebenen
Zeit ab oder schicken sie eine Heimgeherlaubnis mit. Laut neuer Hygieneverordnung
soll ein unkontrollierter Zugang in das Schulgebäude vermieden werden. Wie bereits
vor der Corona-Pandemie, ist es auch am Morgen nicht möglich für Eltern, das
Gebäude zu betreten. Dies gilt nun bereits ab 6.30 Uhr. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kind
seine MNB (Maske) griffbereit im Eingangsbereich zur Verfügung hat, um das
Schulgebäude betreten zu können.
Ab 11.5.2020 bieten wir wieder das Mittagessen über die Lebenshilfe an. Die Bestellung
muss bis zum Donnerstag in der Woche zuvor (nur online möglich) vorgenommen
werden. Es gibt zurzeit jedoch nur zwei Menüs zur Auswahl. Kinder, die in der
Notbetreuung gemeldet sind, haben die Möglichkeit, täglich das Mittag einzunehmen.
Die Kinder, die an der Präsenzbeschulung teilnehmen, können nur montags, dienstags
und mittwochs teilnehmen, da sie an diesen Tagen lange in der Schule sind. Am
Donnerstag und Freitag besteht diese Möglichkeit nicht, da die Schüler direkt nach
dem Unterricht die Schule verlassen müssen.
Auf Grund der ausgefallenen Präsenszeiten und Freizeitangebote, möchte das gesamte
Team der Johannesschule Ihren Kindern in der ersten Sommerferienwoche (20.7. –
24.7.2020) eine Besonderheit anbieten. Jeder Mitarbeiter wird in dieser Zeit ein
Angebot vorbereiten, welches in einer Kleingruppe zu unterschiedlichen
Themenschwerpunkten stattfindet. Dies können „Crashkurse“ in verschieden Fächern
(Ma, D, HSK, usw.) oder Angebote sein, die sich auf Schwerpunkte des Thüringer
Lehrplans im weitesten Sinne beziehen. Sobald wir dazu unseren Angebotskatalog

erarbeitet haben, können Sie frei entscheiden, ob Ihr Kind diese eine Woche zum
„pädagogisch begleiteten Lernen“ in unserer Schule nutzen möchte. Ich informiere Sie
zeitnah darüber.
Um unsere verbliebene Präsenzbeschulungszeit so effektiv wie möglich zu nutzen,
findet am 2.Juni 2020 der Unterricht für alle entsprechenden Schüler statt. Der
schulfreie Tag entfällt.
Zum Abschluss noch eine schöne Nachricht. Der Bürgermeister und Architekt haben
uns mitgeteilt, dass unserem Umzug in die Pfortenstraße in der Zeit vom 10. bis 21.
August 2020 nichts mehr im Wege steht. Daher bleibt die Schließzeit zu diesem
Zeitpunkt auf Grund des Umzuges bestehen. Das ganze Team freut sich bereits auf die
neu sanierten Räume und die damit verbundenen verbesserten Voraussetzungen für
unsere Johannesschule.
Bleiben Sie in diesem Sinne optimistisch und gesund!
Mit freundlichen Grüßen
S.Zeidler-Letsch

