
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ein erstes Stück Weg liegt hinter uns – die weltweite Pandemie, die tiefe Einschnitte 

und große Irritationen für uns brachte, hat den Alltag für Sie und Ihre Familien 

maßgeblich verändert. 

Sorgen um die Nächsten, Sorgen um die Existenz, die Ängste, die Folgen all dieser 

Veränderungen in das Familienleben integrieren zu können, haben große Strapazen 

für alle dargestellt. Und das: Wie? Weiter? beschäftigt uns fort. 

Die am Abend des 2.April bereits im Netz bekannt gewordene Pressemitteilung, die 

Zeitungsleser auch am heutigen Tag (3.April) dann über eine Verschiebung des 

Neustarts der Thüringer Schulen informierte, hat viele Irritationen ausgelöst und 

sorgt für Fragen. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Briefes an Sie und Euch können 

diese durch uns nicht beantwortet werden. Eine Presse-mitteilung allein ist kein 

Instrument der Kommunikation zwischen Behörden und eher ungeeignet Ihre/Eure 

Fragen, die sie auslöst, durch uns präzise beantworten zu können. 

Ungeachtet dieser Tatsache haben wir uns schulintern auf diverse Szenarien des 

Wiedereinstiegs vorbereitet. Dazu bedarf es jetzt der Klärung auf den Ebenen des 

Bundes, des Landes und der Stadt Erfurt unter Beachtung der aktuellen 

Entwicklungen und Gesetzesvorgaben. Bitte verfolgen Sie dazu die Mitteilungen 

durch das Ministerium. Unsererseits werden Sie dazu auf unserer Homepage über die 

schulischen Maßnahmen informiert, die wir erst dann anpassen können und 

Ihnen/Euch übermitteln werden. 

 Daher haben wir das Schulsekretariat an allen Ferientagen von 

09:00 Uhr – 12:00 Uhr besetzt. 

 Für den Fall der Notbetreuung ist an den Ferientagen von 07:30 Uhr – 13:10 

Uhr gesorgt. Bitte melden Sie uns den Bedarf einen Tag vorab mittels Formular 

an. 

 Informationsquellen 

- Schulhomepage mit Direktlink zu den Seiten TMBJS, Schülerbereich 

- Seiten des TJMBS 

- Seiten der Erfurter Stadtverwaltung 

- Seiten des Schulamts Mittelthüringen 

Wir verstehen die Sorgen, die diese vielen Unsicherheiten der aktuellen Zeit Ihnen 

und Euch bereiten – wir teilen diese Gefühle miteinander. 

Dennoch brauchen wir jetzt Geduld, den Blick auf das Wesentliche und das Vertrauen 

aufeinander, dass wir diesen Weg gehen werden! Erfolgreich!  

Es grüßen Sie und Euch herzlich 

die Schulleitung und das Kollegium des „Gutenberg“ 


