Informationsschreiben des Schulleiters zur schrittweisen
Wiedereröffnung der Regelschule „Am Hermsdorfer Kreuz“ v. 21.08.20
Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, ihr habt euch in den Ferien gut erholt und freut euch auf die
Schule. Wir starten planmäßig am 31.08.2020 im normalen Schulbetrieb.
Alle Schüler sind demnach wieder im Unterricht.
Auf der Seite des TMBJS sind alle Informationen zur Wiederaufnahme
des Unterrichts im Regelbetrieb eingestellt.
Sollte es wieder zu steigenden Infektionszahlen kommen, hat das
Ministerium für diesen Fall einen Stufenplan erarbeitet. Diesen könnt ihr
auf unserer Homepage einsehen. Wir befinden uns derzeit in der Stufe
„grün“.
Hygienevorschriften in der Schule
Wir unterrichten unter Einhaltung der derzeit gültigen CoronaHygienevorschriften. Wir achten auf die Einhaltung des
Mindestabstandes, wo immer das möglich ist.
Im Schulhaus und auf dem Schulhof besteht die Pflicht zum Tragen der
Mund – und Nasenbedeckung. Das ist insbesondere notwendig, weil wir
generell sehr viele Schüler sind und wir wieder zum Fachraumprinzip
übergehen. Das wird zwangsläufig zu mehr Bewegung auf den Fluren
führen. Im Schulhaus besteht deshalb „Rechtsverkehr“, wenn sich
Schülergruppen begegnen.
Schüler mit Krankheitssymptomen und Urlaubsrückkehrer
Für Schüler und andere Personen mit typischen Krankheitssymptomen
(trockener Husten, Fieber) besteht ein Betretungsverbot für die Schule.
Schüler mit leichtem Schnupfen dürfen hingegen die Schule besuchen.
Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten (siehe Seite des RKI), die sich in
den letzten 14 Tage dort aufgehalten haben, dürfen die Schule erst nach
einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne oder der Vorlage eines
negativen Corona - Tests besuchen.
Schüler, die zu einer Risikogruppe gehören (Info RKI)
Hier verweise ich auf die Thüringer Verordnung zur Eindämmung von
Covid 19 an Schulen. Hier heißt es u.a., dass diese Schüler während
des Regelbetriebes mit primärem Infektionsschutz (Stufe „grün“), im
besonderen Ausnahmefall auf formlosen Antrag bei der Schulleitung
von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit werden können. Über
den Antrag entscheidet die Schulleitung.
Praktika
Alle Praktika können wieder stattfinden.

Prüfungen
Das Ministerium hat Handreichungen herausgegeben, um die
Abschlussklassen, auch bei einem ggf. reduzierten Präsenzunterricht,
gut auf die Prüfungen vorbereiten zu können. Hierzu wurden
Schwerpunktthemen erarbeitet.
Klassenfahrten
Alle bisher geplanten Klassenfahrten können nach jetzigem Stand
durchgeführt werden.
Über die anstehende Englandfahrt im Frühjahr 2021 können wir derzeit
noch keine Angaben machen.
Schwimmunterricht
Wir starten gleich am ersten Unterrichtstag mit der Schwimmüberprüfung
der 9. und 10. Klassen, soweit das Wetter das zulässt.
AG- Tätigkeit
Alle Arbeitsgemeinschaften können wieder in vollem Umfang stattfinden.
Schulspeisung und Kiosk
Die Schulspeisung ist geöffnet, ebenso der Kiosk.
Um ein zu hohes Schüleraufkommen zu vermeiden, wird die
6. Unterrichtsstunde in den 5. Klassen auf 30 Minuten gekürzt, sodass
diese Schüler ab 13.00 Uhr zum Essen gehen können.
Busverkehr
Im ÖPNV ist die MNB zu tragen.
Veranstaltungen
Ob wir in diesem Schuljahr Theater- oder Musicalaufführungen erleben
dürfen, der Weihnachtsmarkt öffnen darf und Lieder zum
Weihnachtskonzert erklingen, ist noch völlig offen.
Liebe Eltern,
ich bedanke mich für Ihre Geduld und stetige Unterstützung.
Selbstverständlich steht Ihnen die Schulleitung für telefonische
Nachfragen oder per mail gern zur Verfügung. Gern können Sie auch
einen persönlichen Termin mit mir vereinbaren.
Wir alle hoffen, dass das kommende Schuljahr planmäßig verlaufen wird
und wir Ihre Kinder gut auf einen Schulabschluss vorbereiten können.

Karl-Heinz Maier / Regelschulrektor

