
Staatliche Grundschule 
„Adolph Diesterweg“ Ebeleben
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
Bundestag und Bundesrat haben eine Änderung des 
Bundesinfektionsschutzgesetzes (IfSG) beschlossen. Die Regelung tritt 
unverzüglich in Kraft und wird damit 
Auswirkungen auch auf den Schulbetrieb an unserer Grundschule haben, da die 
Inzidenzwerte im Kyffhäuserkreis über dem Wert von 
Folgende Reglungen gelten:

1. Für die Schüler der 
arbeiten im Distanzunterricht an ihren Plänen, die sie von ihren 
Lehrerinnen heute erhalten haben.

2. Eine Notbetreuung
angeboten. Das Antragsformular kann von der Homepage der Schule 
ausgedruckt werden.

3. Die Schüler der Klasse 4
die Einteilung der Gruppen erfolgt durch die Klassenlehrerinnen.

4. Testpflicht: Die Präsenz in der Schule
die 2 x wöchentlich angebotenen
Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Personal. Alternativ wird 
die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung bzw. eines Nachweises über 
eine Schnelltestung auf das Coronavirus SARS
Arzt oder in einer A
anerkannt. Diese Regelung gilt sowohl für den Wechselunterricht als 
auch für die Notbetreuung.

5. Sollte für Ihr Kind eine Widerspruchserklärung gegen die Durchführung 
von Selbsttests vorliegen, so muss diese 
Andernfalls ist ein Betreten der Schule nicht gestattet.

6. Eine Hortbetreuung findet nicht statt, aber die Einnahme des 
Mittagessens ist möglich
bzw. Abbestellung des Essens.

7. Für die Durchführung des Unterstützungsunterrichts werden die 
betreffenden Kinder separat von ihren Klassenlehrerinnen eingeladen.

Ich weiß, dass durch diese Reglungen des Bundes erneut eine 
herausfordernde Zeit auf uns alle zukommt. In der festen Überzeugung, 
dass wir gemeinsam
ich  

mit freundlichen Grüßen

Staatliche Grundschule  
„Adolph Diesterweg“ Ebeleben 

Bundestag und Bundesrat haben eine Änderung des 
Bundesinfektionsschutzgesetzes (IfSG) beschlossen. Die Regelung tritt 
unverzüglich in Kraft und wird damit ab Montag, 26. April 2021
Auswirkungen auch auf den Schulbetrieb an unserer Grundschule haben, da die 
Inzidenzwerte im Kyffhäuserkreis über dem Wert von 165 liegen
Folgende Reglungen gelten: 

Für die Schüler der Klassen 1, 2 und 3 findet kein Unterricht
arbeiten im Distanzunterricht an ihren Plänen, die sie von ihren 
Lehrerinnen heute erhalten haben. 

Notbetreuung wird für berechtigte Kinder von 6.30 -
Das Antragsformular kann von der Homepage der Schule 

den. 
Klasse 4 haben als Abschlussklasse Wechselunterricht

die Einteilung der Gruppen erfolgt durch die Klassenlehrerinnen.
Präsenz in der Schule ist nur erlaubt für Personen, die 

die 2 x wöchentlich angebotenen Selbsttests nutzen. Das gilt für alle 
Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Personal. Alternativ wird 
die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung bzw. eines Nachweises über 
eine Schnelltestung auf das Coronavirus SARS-CoV-2, zum Beispiel beim 
Arzt oder in einer Apotheke, welcher nicht älter als 48 Stunden ist, 

Diese Regelung gilt sowohl für den Wechselunterricht als 
auch für die Notbetreuung. 
Sollte für Ihr Kind eine Widerspruchserklärung gegen die Durchführung 

vorliegen, so muss diese schriftlich widerrufen
Andernfalls ist ein Betreten der Schule nicht gestattet. 
Eine Hortbetreuung findet nicht statt, aber die Einnahme des 
Mittagessens ist möglich. Bitte kümmern Sie sich um die Bestellung 
bzw. Abbestellung des Essens. 

Durchführung des Unterstützungsunterrichts werden die 
betreffenden Kinder separat von ihren Klassenlehrerinnen eingeladen.

Ich weiß, dass durch diese Reglungen des Bundes erneut eine 
herausfordernde Zeit auf uns alle zukommt. In der festen Überzeugung, 

gemeinsam auch diese Aufgaben meistern werden, verbleibe 

mit freundlichen Grüßen              Volkmar Mehler 

Bundesinfektionsschutzgesetzes (IfSG) beschlossen. Die Regelung tritt 
2021, direkte 

Auswirkungen auch auf den Schulbetrieb an unserer Grundschule haben, da die 
liegen. 

2 und 3 findet kein Unterricht statt. Sie 
arbeiten im Distanzunterricht an ihren Plänen, die sie von ihren 

-15.30 Uhr 
Das Antragsformular kann von der Homepage der Schule 

Wechselunterricht, 
die Einteilung der Gruppen erfolgt durch die Klassenlehrerinnen. 

nur erlaubt für Personen, die 
nutzen. Das gilt für alle 

Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Personal. Alternativ wird 
die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung bzw. eines Nachweises über 

2, zum Beispiel beim 
potheke, welcher nicht älter als 48 Stunden ist, 

Diese Regelung gilt sowohl für den Wechselunterricht als 

Sollte für Ihr Kind eine Widerspruchserklärung gegen die Durchführung 
chriftlich widerrufen werden. 

Eine Hortbetreuung findet nicht statt, aber die Einnahme des 
Bitte kümmern Sie sich um die Bestellung 

Durchführung des Unterstützungsunterrichts werden die 
betreffenden Kinder separat von ihren Klassenlehrerinnen eingeladen. 

Ich weiß, dass durch diese Reglungen des Bundes erneut eine 
herausfordernde Zeit auf uns alle zukommt. In der festen Überzeugung, 

Aufgaben meistern werden, verbleibe 


