
Liebe Eltern der Kleinen Grundschule im Grünen, 

ab 21.09.21 gelten in Thüringer Schulen die Maßnahmen der 
Stufen des Thüringer Frühwarnsystems  

(Basisstufe + 3 Warnstufen). 

Im Saale-Orla -Kreis befinden wir uns derzeit in der Basisstufe. 

Es gelten die Maßnahmen der Thüringer Corona 
Schutzverordnung, wie die AHA-Regeln (Abstandhalten, auf 
Hygiene achten, im Alltag Maske tragen.) 

In der Grundschule tragen die Kinder die Masken nur im 
Schulhaus. In der Basisstufe wird keine Testung stattfinden. 

Bei unseren Elternabenden sind im Schulhaus die AHA-Regeln 
zu beachten.  

 

 

Liebe Eltern, 

hiermit möchte ich Ihnen noch einige wichtige Hinweise zum 
Umgang mit Erkältungssymptomen geben: 

Für Personen mit Erkältungssymptomen gilt grundsätzlich ein Betretungsverbot. Sie 
müssen die Symptome durch einen Arzt abklären lassen, um auszuschließen dass 
eine Covid-Infektion besteht. 
Zu den Erkältungssymptomen, die ein Betretungsverbot nach sich ziehen, zählen: 

 gastrointestinale Symptome (erhebliche Bauchschmerzen, Durchfall, 
Erbrechen) 

 Kopf- und Gliederschmerzen; 
 Störung des Geruchs- bzw. Geschmackssinns; 
 schwere respiratorische Symptome wie akute Bronchitis, Pneumonie, Atemnot 

oder Fieber über 38°C 
 respiratorische Symptome (trockener Husten, infektiöse Entzündung der 

Nasenschleimhaut (Schnupfen), Fieber), wenn zusätzlich 
 ein enger Kontakt zu anderen Personen in der Einrichtung oder 

während des Angebotes zu erwarten ist; oder 
 eine Exposition gegenüber dem SARS-CoV-2-Virus wahrscheinlich ist, 

insbesondere wenn eine Verbindung zu einem bekannten 
Ausbruchsgeschehen besteht 

Personen, die Erkältungssymptome hatten, dürfen die Schulen wieder betreten: 

 wenn die Symptome abgeklungen sind, und zwar frühestens fünf Tage nach 
Beginn der Symptome und gleichzeitig mindestens 48 Stunden nach 
Symptomfreiheit oder 



 nach Vorlage eines Nachweises über einen durch einen 
infektionsschutzrechtlich befugten Dritten vorgenommenen negativen PCR-
Test oder PoC-Antigenschnelltest; oder 

 nach Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung über die Unbedenklichkeit des 
Einrichtungsbesuchs. 

 

Wir bitten Sie, am Montag, d. 20.09.21 nochmals die 
Homepage aufzurufen und sich zu informieren, falls bis dahin  
noch andere Informationen bei uns ankommen sollten. 

 

Wir wünschen allen ein schönes Wochenende und am Montag 
einen erlebnisreichen Feiertag. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Astrid Gutsche 

 


