Staatliche Grundschule Tanna
Perspektive ab dem 1. Februar 2021 - Wie geht es weiter?
Liebe Eltern,
wie befürchtet, sind die Infektionszahlen leider immer noch nicht ausreichend nach unten
gegangen. Das Pandemiegeschehen hält weiter an und bewegt sich in Thüringen nach
wie vor auf hohem Niveau.
Daher haben sich Bund und Länder auf eine weitere Fortführung der Einschränkungen
verständigt.

„Dem Ministerpräsidenten und mir ist es darüber hinaus wichtig, in dieser für alle weiterhin
äußerst schwierigen Situation über die kurzen Zeiträume von wenigen Wochen hinauszublicken, die wir laut Gesetzeslage mit Verordnungen regeln können. Wir nehmen daher
davon Abstand, zum jetzigen Zeitpunkt ein genaues Datum für die Wiedereröffnung von
Schulen und Kindergärten zu benennen. Zu unsicher ist die Lage – wir wissen derzeit nicht,
wann die bisherigen Maßnahmen zu einer Verbesserung führen oder ob uns etwa neue
Virusvarianten bei der Bekämpfung der Pandemie zurückwerfen werden.“
(Zitat Kultusminister Helmut Holter im Schreiben an die Schulen vom 25.01.2021)
Unterstützerkinder
Da wir uns - nach Aussage von Herrn Holter - wohl noch auf eine längere Phase der
Schulschließungen und damit auch auf das „Lernen zu Hause“ einstellen müssen,
bekommen die Schulen jedoch die Möglichkeit, die sogenannten „Unterstützerkinder“ in
die Schulen zurückzuholen. Auch wenn wir Lehrer eigentlich liebend gern wieder alle
Kinder in der Schule hätten, müssen wir dennoch weiterhin „…Dämme gegen das Virus

bauen und im Bildungsbereich Hilfe für diejenigen organisieren ….die besonderen
Unterstützungsbedarf haben.“ (Zitat Helmut Holter)
Jeder Lehrer trifft die Entscheidung, wer in der Klasse ein wirkliches „Unterstützerkind“ ist,
in Eigenverantwortung und kontaktiert die entsprechenden Familien darüber. Wir bieten
für diese Schüler, parallel zum Homeschooling aller anderen, 2 Termine in der Woche an,
bei denen sie ein paar Stunden mit dem Lehrer arbeiten können, um noch stärkere
individuelle Hilfestellung vor Ort zu erhalten. Der dafür notwendige Transport zur Schule
und zurück muss bitte von den Eltern organisiert werden. Busse fahren weiterhin nur im
Ferienmodus. Bitte haben Sie Verständnis, dass aus Infektionsgründen die Anzahl der
„Unterstützerkinder“ begrenzt ist und kein Wechselmodell möglich ist.
Notbetreuung
Die Notbetreuung läuft unberührt von der obigen Regelung normal weiter.
Notbetreuung findet täglich von 7.00Uhr bis 15.00Uhr statt.
Die Zeit für die Aufgabenerledigung wurde auf 90 Minuten angehoben.
Eine erforderliche Vorbereitung der Aufgaben zu Hause ist dennoch notwendig.
Zeugnisse
Wie Ihnen bereits bekannt ist, gibt es am 19.02.2021 die Halbjahreszeugnisse.
Da eine persönliche Ausgabe, wie eigentlich üblich, nicht stattfinden kann, haben wir uns
in der Grundschule für eine Zeugnisausgabe „to go“ entschieden.
Am 19.02.2021 werden die jeweiligen Klassenlehrer die Zeugnisse an der Schultür /
Terrassentür aushändigen. Dazu bitten wir Sie, zu den unten stehenden Terminen zu
kommen. Eltern mit mehreren Kindern bei uns an der Grundschule nutzen den Termin
des ältesten Kindes.

Staatliche Grundschule Tanna
Abholung der Zeugnisse:
Klasse
1a
2a
3a
4a

Uhrzeit
16.30 Uhr
17.00 Uhr
17.30 Uhr
18.00 Uhr

Ort
Haupteingang
Haupteingang
Haupteingang
Haupteingang

Klasse
1b
2b
3b
4b

Uhrzeit
16.30 Uhr
17.00 Uhr
17.30 Uhr
18.00 Uhr

Ort
Terrasse
Terrasse
Terrasse
Terrasse

Bitte achten Sie darauf, dass Sie direkt nach Erhalt des Zeugnisses das Schulgelände wieder
verlassen, damit die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden können.
Ausführliche Gespräche sind mit dem Lehrer an diesem Tag leider nicht möglich. Schön
wäre es, wenn Sie Ihr Kind mitbringen würden. Wir müssen Sie darauf hinweisen, bei der
Übergabe der Zeugnisse sowie während Ihres Aufenthaltes auf dem gesamten
Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Sollten Sie an diesem Tag keine Zeit haben das Halbjahreszeugnis abzuholen, hinterlegen
wir es im Sekretariat der Schule und bitten Sie, dieses bis spätestens 26.02.2021 unter
Vorlage des Personalausweises dort abzuholen. Vielen Dank.
Homeschooling
Das Lernen zu Hause läuft also, wie Ihnen bereits bekannt ist, weiter.
Eine kleine Anmerkung dazu möchten wir jedoch dennoch machen. Es sind in den letzten
Wochen ein paar Missverständnisse entstanden. Die Grundschule Tanna ist, aus mir noch
unbekannten Gründen, nach wie vor nicht an die Thüringer Schulcloud angeschlossen.
Regelmäßige Versuche, dies endlich zu ändern, hatten bisher leider keine Wirkung. Wir als
Grundschule suchen daher aktuell eine andere Lösung, die für alle Klassen von 1 bis 4
nutzbar und sinnvoll ist. Daher probieren einzelne Lehrer aktuell verschiedene Programme
mit den jeweiligen Klassen aus, um deren Qualität zu testen. Dabei wird auch das Portal
schul.cloud® genutzt. Dieses Programm hat nichts mit der Thüringer Schulcloud zu tun!
Wir arbeiten daran, eine einheitliche Lösung zu finden, um alle Bedürfnisse bestmöglich zu
bedienen.
Wir wünschen Ihnen an dieser Stelle nun weiterhin viel Kraft und Ausdauer in diesen
übermäßig anstrengenden Zeiten und bedanken uns bei Ihnen für Ihr nicht zu
beschreibendes Engagement, mit dem Sie diese Krise zu Hause meistern.
Sollten sich Veränderungen ergeben, informieren wir Sie schnellstmöglich.
Bitte bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Claudia Kohler mit dem gesamten Team der Grundschule Tanna
Wichtige Kontaktmöglichkeiten für Sie:
Sekretariat Fr. Zeuner: Tel: 036646 / 284648 Email: sgs-tanna@schulen-sok.de
Schulleitung Fr. Kohler: Email: gs-tanna@schulen-sok.de
Schulsozialarbeiterin Fr. Scheunemann: Tel: 0151 / 54466358
Kontakt zur Notbetreuung ist nur über das Sekretariat möglich!

