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Erfurt, den 16.03.2020 
 
Elternbrief 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
ich danke Ihnen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die 
Unterstützung und das Verständnis in Zeiten der Unsicherheit.  
Ich kann Ihnen versichern, dass wir als Kollegium alles unternehmen, um der 
Situation angepasst, vernünftige und tragfähige Lösungen zu finden.  
Manchmal bedarf eine Entscheidung der Besonnenheit und Ruhe, wie die 
Kündigung der Klassenfahrten.  
Lassen Sie uns bitte den Weg so gemeinsam weitergehen.  
 
Laut „Verfahren bei Schulschließungen“ vom 13.03.2020 des TMBJS erfolgt die 
Schließung der KGS vom 17.03.2020 bis 19.04.2020. 
 
Der Unterricht wird nicht entfallen, sondern außerhalb des Schulgebäudes in 
„Homeoffice“ stattfinden. 
Die Fachkollegen der Klasse stellen Aufgaben bereit.  
Den Umfang der Aufgaben habe ich auf die Hälfte der wöchentlichen 
Unterrichtsstunden laut Rahmenstundenplan festgelegt. Der Ansatz rührt daher, 
dass die Schülerinnen und Schüler sich selbstständig mit dem Stoff befassen und 
kein Frontalunterricht Zeitvorgaben gibt.  
Die Aufgabenformate werden Lernhinweise und –aufgaben, Übungsaufgaben, 
Ausarbeitungen, fachspezifische Textformate wie Aufsätze etc. sein. 
Die Kollegen sind angehalten, die Aufgaben möglichst wöchentlich bereitzustellen 
und zu kontrollieren. 
 
Sie finden die Aufgaben auf unserer Homepage kgs-erfurt.de unter „hier geht es zu 
den Aufgaben“. Dort ist für jede Klasse ein Ordner hinterlegt, in dem die Schüler 
die Aufgaben vorfinden. Der Zugang ist nur mit den bekannten Login-Daten 
möglich. 
Die Kollegen sind angehalten, häusliche Ausdrucke zu vermeiden.  
Jeder Fachkollege gibt eine E-Mail-Adresse bekannt, an die die Ausarbeitungen 
zurückgeschickt werden können bzw. der Kontakt ermöglicht wird. 
Sollten Schüler über keinen Internetzugang oder über keine technische 
Möglichkeit der Bearbeitung verfügen, mögen Sie sich bitte im Sekretariat bei mir 
melden. 
 
Alle Klassenlehrer haben eine Notfallnummer eines Schülers hinterlegt, falls eine 
technische Nutzung der Homepage ausgeschlossen ist.  



 

 

Die Elternsprecher werden über alles Weitere ebenfalls informiert. Bitte nutzen Sie 
auch diesen Kontakt. 
 
Wir werden ab morgen eine Notfallbetreuung für alle relevanten Berufsgruppen 
laut Vorgaben bereitstellen. Die Betreuung soll bitte formlos per E-Mail über kgs-
am-schwemmbach@erfurt.de beantragt werden. Geben Sie auf dem Antrag bitte 
Namen des Kindes und der Eltern einschließlich Kontaktdaten bekannt. Die 
Betreuungszeiten sind von 08:00 bis 13:30 Uhr hier am Hauptstandort, nicht am 
Muldenweg. Die Mittagsversorgung müssten Sie über den Essenanbieter klären. 
 
Die Schulleitung wird in der Schule auch im Notstand von 09:00-12:00 Uhr 
erreichbar sein. Ansonsten existiert eine interne vertrauensvolle WhatsApp-
Gruppe der Elternsprecher, sodass ein Kontakt gegeben ist. 
 
Auf der Homepage werden Sie alle weiteren amtlichen und schulinternen Hinweise 
vorfinden. 
 
Für Nachfragen steht Ihnen die Schulleitung zur Verfügung. 
 
Bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
K. Tallai 
Schulleiterin 
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