
 

        Bottendorf, den 23.04.2021 

Liebe Eltern, 

wir müssen uns wieder auf eine neue Lage einstellen, die bereits zu Beginn der 

kommenden Woche in Kraft tritt.  

Mit den nachfolgenden Informationen möchten wir Ihnen eine Orientierung für die 

nächsten Wochen geben.  

Das neue Infektionsschutzgesetz tritt ab 23.04.2021 in Kraft. 

Die Auswirkungen der Gesetzesänderung für unsere Schule möchten wir Ihnen 
zusammenfassen: 

 Wechselunterricht: Wird der Schwellenwert von 100 Neuinfektionen je 
100.000 Einwohner im Kyffhäuserkreis an drei aufeinanderfolgenden Tagen 
überschritten, findet ab dem übernächsten Tag Wechselunterricht statt. 

 Schließung: Bei entsprechender Überschreitung des Schwellenwertes 
von 165 an drei aufeinanderfolgenden Tagen müssen Schulen ab dem 
übernächsten Tag schließen. Dies trifft uns leider schon ab kommenden 
Montag.  

Unsere 4. Klassen zählen als Abschlussklassen und sind daher 
davon ausgenommen. Sie können im Wechselunterricht beschult werden, ab 
Montag im wöchentlichen Wechsel beginnend mit Gruppe 1. 

 Wir bieten Notbetreuung entsprechend den Vorgaben der §§ 20 bzw. 
43 ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO Montag bis Donnerstag von 7.00 Uhr bis 
16.00 Uhr  sowie am Freitag von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr an. 

Eine Ausnahme bildet die Notbetreuungsgruppe der Klassenstufe 4. Hier 
können wir eine tägliche Betreuung von 7.40 Uhr bis 13.45 Uhr (Buszeiten) 
ermöglichen. 

 Testpflicht: Unabhängig von einem Schwellenwert ist die Präsenz in der 
Schule 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 an einem Bürgertestzentrum, welcher 
nicht älter als 48 Stunden ist, als Testung am Testtag der Einrichtung anerkannt. 
Diese Regelung gilt sowohl für den Präsenzunterricht als auch für die 
Notbetreuung. Leistungsnachweise sind unabhängig davon zu erbringen. 

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2021/2021-04-16_ThuerSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO.pdf


 

 Wir gehen davon aus, dass die Maskenpflicht bestehen bleibt. Das Ministerium 
berät derzeit noch darüber. 

Gastro Speiseservice hat uns heute mitgeteilt, dass alle Essen storniert wurden.  

Es besteht die Möglichkeit, noch heute das Essen für Montag anzumelden. Dazu ist 
der Anrufbeantworter beim Essenanbieter geschaltet – sprechen Sie darauf.   

Die Homeschoolingpläne erhalten Sie in gewohnter Art und Weise über die Thüringer 
Schulcloud.  

Schauen Sie bitte regelmäßig auf unsere Homepage. Dort werden wir Sie über 
Neuigkeiten informieren.  

Wir bitten Sie noch einmal mehr um Ihr bewährtes und erfahrenes Engagement bei 
der Bewältigung der anstehenden Herausforderungen, welche diese Zeit für alle mit 
sich bringt und vor allem – bleiben Sie gesund!  

 

Herzliche Grüße aus der Grundschule Bottendorf 

Ihre Ines Siebenhüner und Ihre Uta Minnder  

 


