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Erfurt, 16.12.2020 
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
 

die Phase ROT hat begonnen und in dieser Woche arbeiten unsere Schülerinnen und Schüler 
zuhause. Schule geht weiter, auch wenn sich der Ort und die Art des Unterrichts verändert 
haben. Dabei läuft in dieser Übergangsphase sicher nicht alles glatt und reibungslos, aber ich 
kann Ihnen versichern, dass sich alle Lehrerinnen und Lehrer darum bemühen, dass die 
passenden Aufgaben Ihr Kind erreichen. Wo das nicht der Fall ist, senden Sie uns bitte eine 
Information.   
 

Auch nach den Ferien werden wir in der Woche vom 4.-8.1.2021 das häusliche Lernen 
fortsetzen. In dieser Woche werden die Aufgaben nach dem „normalen“ Stundenplan aus 
Phase GRÜN erteilt. 
Sollte Ihr Kind in dieser Zeit erkranken, teilen Sie uns das bitte unter der folgenden 
Mailadresse mit: schulleitung@ess-erfurt.de. Wir geben diese Information dann an die 
entsprechenden Fachlehrerinnen und Fachlehrer weiter. 
 

Das Bildungsministerium weist außerdem darauf hin, dass Sie auch in der Zeit bis zum 
10.01.2021 Infektionen mit dem Corona-Virus von Schülerinnen und Schülern unverzüglich 
der Schule mitteilen. Verwenden Sie auch dazu bitte die Mailadresse: schulleitung@ess-
erfurt.de. 
 

Die Notbetreuung für Schülerinnen und Schüler aus Klasse 5 und 6 ist eingerichtet und wird 
auch in der Woche vom 4.-8.1.2021 angeboten. Wenn Sie dieses Angebot annehmen 
möchten, senden Sie uns – sofern noch nicht geschehen – bitte bis Freitag, 18.12.2020, 
10.00 Uhr Ihren Bedarf per Mail an schulleitung@ess-erfurt.de. 
 

Sofern die aktuell verhängte Phase ROT nicht verlängert wird oder sich die Regelungen für 
den Schulbereich in dieser Verordnung nicht ändern, wechselt die Schule ab dem 11. Januar 
in Phase GELB mit festen Gruppen für die Klassen 5 und 6 und dem Tage-Wechselmodell für 
die Klassen 7-12. Wir beginnen dann am Montag, 11.1.2021 mit Präsenzunterricht für die 
Lerngruppe 1 nach dem Stundenplan vom Montag.  
 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 
am Ende eines für uns alle turbulenten Jahres möchte ich mich bei Ihnen bedanken für die 
wirklich gute Zusammenarbeit. Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns auch in diesen 
schwierigen Monaten geschenkt haben. Ich danke Ihnen für die Geduld und das Warten, bis 
wir inmitten aller Informationsflut wirklich verlässliche Mitteilungen machen konnten. Ich 
danke Ihnen auch für die Gesten der Anerkennung und des Dankes, die Sie uns haben 
zukommen lassen. Das hat gut getan in dieser Zeit und motiviert, mit neuer Kraft unsere 
Aufgabe für die Schülerinnen und Schüler fortzusetzen. 
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Vielleicht feiern wir Weihnachten anders als in den Jahren zuvor. Ich kann für mich sagen, 
dass ich in diesem Jahr sehr bewusst auf Weihnachten zugehe. Denn im Kern besteht dieses 
Fest für mich aus einer wunderschönen und ziemlich alltagstauglichen Zusage:  
EINER ist immer da: der Herr. Als ER Mensch wurde, ist er in das Leben von uns Menschen 
eingetaucht und hat Freuden, aber auch Sorgen von uns geteilt. Nichts Menschliches ist IHM 
fremd.  
Durch Gottes Zuneigung und Liebe ist der Graben zwischen uns und IHM überbrückt; nicht 
nur damals in Betlehem, sondern auch 2020 in Erfurt, an unserer Edith-Stein-Schule. Das hat 
mich durch dieses verrückte Jahr getragen. 
 

Verabschieden möchte ich mich von Ihnen mit meinem ganz persönlichen 
Lieblingsweihnachtslied: 

Es ist ein Ros entsprungen 
aus einer Wurzel zart, 

wie uns die Alten sungen, 
von Jesse kam die Art, 

und hat ein Blümlein bracht, 
mitten im kalten Winter, 

wohl zu der halben Nacht. 
 

Das Röslein, das ich meine, 
davon Jesaia sagt, 

hat uns gebracht alleine 
Marie, die reine Magd. 
aus Gottes ew‘gem Rat 

hat sie ein Kind geboren, 
und blieb doch reine Magd. 

 
Das Röselein so kleine, 
das duftet uns so süß, 

mit seinem hellen Scheine 
vertreibt‘s die Finsternis. 

wahr Mensch und wahrer Gott; 
hilft uns aus allem Leide, 
rettet von Sünd und Tod. 

 
Blieben Sie gesund und behütet! 
Gesegnete Weihnachten und ein gutes Jahr 2021 wünscht  
 
Ihr Dr. Sven Voigt 
Schulleiter 
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