
Schulbetrieb nach den Herbstferien Warnstufe 3

Liebe Eltern und Schüler*innen der Bechsteinschule,

wir hoffen, Sie und ihr konntet gemeinsam ein paar schöne und erholsame Tage in den 
Herbstferien verbringen. Wer hat bunte Blätter gesammelt, Kürbisse geschnitzt oder ist in 
einen Laubhaufen gesprungen? Wir sind gespannt auf eure Berichte. 

Sicher haben Sie bereits aus den Medien erfahren, dass für den Schulbetrieb der Stadt Erfurt
die Warnstufe 3 gilt. 

Das bedeutet:

Testpflicht: Das gilt für alle Schüler*innen sowie das gesamte Schulpersonal.

Wir testen zunächst weiterhin immer dienstags und donnerstags. Es ist möglich, dass Sie 
erneut ein Formular zur 
Wunsch erhalten die Kinder 2x wöchentlich den Testungsnachweis. Diesen müssen Sie bitte 
immer wieder mitbringen.

Maskenpflicht:  Alle Schüler*innen und das gesamte schulische Personal tragen im Schulhaus 
und im Unterricht eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB). 

Bitte geben Sie Ihren Kindern täglich immer mindestens zwei saubere Masken mit. Wir sind 
stets darum bemüht, auch Kindermasken vorrätig zu haben diese besorgen / finanzieren 
unsere Pädagog*innen und engagierte Eltern allerdings privat.

Beim Frühstücken, Mittagessen, Vespern und auf dem Hof muss natürlich keine Maske 
getragen werden!

Unsere Pädagog*innen werden ausreichende Lüftungspausen (20-5-20) durchführen und mit 

nutzen. Bitte achten Sie bei Ihren Kindern auf wetterangepasste Kleidung.

Risikomerkmale:  Schüler*innen, die Risikomerkmale für einen schweren Krankheitsverlauf 
bei einer Coronainfektion tragen, können auf Antrag bei der Schulleitung (+Vorlage eines 
ärztlichen Attests) vom Präsenzunterricht befreit werden.

Zugang für einrichtungsfremde Personen :

Einrichtungsfremde Personen dürfen das Schulhaus nur nach Absprache / Einladung sowie 
einer Besucher-dokumentation und unter Einhaltung der 3-G Regel betreten. Es ist möglich, 
dass sich auch Geimpfte und Genesene testen oder einen Testnachweis erbringen müssen.

Unterricht in den Lerngruppen und Klassen / Hortbetreuung:

Die Unterrichts- und Hortzeiten ändern sich zunächst nicht. Die Kinder verbleiben nach 
Möglichkeit in ihren Gruppen und Klassen. Die Lehrer*innen bereiten Wochenpläne vor, so 



dass auch Kinder, die sich zeitweise in Quarantäne begeben müssen, Ihre Aufgaben 
bearbeiten können. Die Hortpädagog*innen werden gruppenintern für ansprechende und 
abwechslungsreiche Angebote sorgen.

Der Sportunterricht findet in kleineren Gruppen statt, da für unsere Turnhalle nur 14 Personen 
zugelassen sind.

Kurzfristige Änderungen bzw. Informationen erhalten Sie zeitnah per Mail und über unsere 
Homepage.

Liebe Schüler*innen und Eltern, uns ist bewusst, dass die Bekanntgabe der Warnstufe 3 
erneute Einschränkungen für uns alle darstellen. Dennoch sind wir froh darüber, dass unser
Schulalltag in Präsenz stattfindet. Sie dürfen sich sicher sein, dass das gesamte Schulteam 
daran arbeitet, Ihren Kindern einen abwechslungs- und lehrreichen Unterricht sowie die 
bestmögliche Betreuung zu bieten.

Mit freundlichen Grüßen

das Team der Bechsteinschule


