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Liebe Eltern, 

ich habe am Freitag vom Schulamt neue Informationen bekommen (gültig ab Montag,11.01.2021), 
die ich hiermit an Sie weiterleite. 
Im Rahmen der Verlängerung des Lockdowns bleiben die Schulen grundsätzlich weiterhin bis 
einschließlich 31.01.2021 geschlossen. 
Bis zum Wiedereinstieg in den eingeschränkten Regelbetrieb (wie vor der Schließung, Stufe Gelb) 
wird eine Notbetreuung angeboten, wenn ein Personensorgeberechtigter 

- aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe, die eine Erledigung dieser Tätigkeit im 
Home-Office unmöglich machen, an einer Betreuung des Kindes gehindert ist 

und 
- zum zwingend für den Betrieb benötigten Personal in der Pandemieabwehr bzw. 

 –bewältigung oder in Bereiche von erheblichen öffentlichen Interesse (insbesondere 
Gesundheitsversorgung und Pflege, Bildung und Erziehung, Sicherstellung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung bzw. der öffentlichen Verwaltung, Sicherstellung der öffentlichen 
Infrastruktur und Versorgungssicherheit, Informationstechnik und Telekommunikation, 
Medien, Transport und Verkehr, Banken und Finanzwesen, Ernährung und Waren des 
täglichen Bedarfs) gehört. 

 
Zum Nachweis genügt eine Bescheinigung des Arbeitgebers. Darüber hinaus muss der Einrichtung 
glaubhaft dargelegt werden, dass andere Personensorgeberechtigte die Betreuung nicht absichern 
können. 
Die Notbetreuung findet an den Tagen statt, an denen Schule bzw. Schulhort geöffnet gewesen 
wären. ( 6- 16 Uhr, Einschränkung bei personellem Mangel) 
Das einheitliche Formblatt finden Sie auf www.thueringen.de oder auf unserer Internetseite 
https://www.rudolstadt.de/leben/bildung/schulen/staatliche-grundschule-remda/ 
 
 
Zur Kontaktminimierung gilt der Grundsatz, dass Schülerinnen und Schüler, wann immer möglich, zu 
Hause betreut werden sollen. (Die Gefahr der Ansteckung ist noch immer sehr hoch! Siehe Zahlen 
von Infizierten im Landkreis!) Sollte in den Zeiten der Notbetreuung ein Fall von Corona bei den 
Anwesenden auftreten, ist es möglich, dass die Schule ganz geschlossen wird. 
 
Die Ferienordnung wurde geändert. Die Winterferien werden auf den Termin 25. bis 30. Januar 2021 
verlegt. Der Zeugnistermin für die Halbjahreszeugnisse wurde auf den 19. Februar 2021 festgesetzt. 
In den Ferien findet die Notbetreuung weiter statt. Häusliches Lernen ist in den Ferien ausgesetzt. 
 
Ich hoffe, dass wir ab Februar in den Regelbetrieb der Schule wieder einsteigen können, da ich weiß, 
wie schwierig die Situation für alle ist. 
 



Wenn es Fragen gibt, melden Sie sich bei mir am Vormittag in der Schule oder bei Ihrem 
Klassenlehrer. Bitte beachten Sie, dass unsere Sekretärin in Kurzarbeit ist und nur noch montags und 
mittwochs im Sekretariat zu erreichen ist. 
 
Bleiben Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
 
D. Grau 
Schulleiterin 


