Informationen des Schulleiters vom 30.10.2020

16.30 Uhr!

Liebe Eltern,
zu Beginn der Ferien hat sich bestätigt, dass sich ein Schüler unserer Schule mit dem Corona-Virus
infiziert hat. Durch das Gesundheitsamt wurden alle Mitschüler und unterrichtenden Kollegen
unmittelbar informiert. Die Quarantänezeit für den Schüler endete gestern, sodass der Schulbetrieb
nach den Ferien wieder planmäßig (Stufe grün) aufgenommen werden kann.
Hier einige Hinweise für den Schulstart nach den Ferien unter den vierwöchigen
Lockdown-Bedingungen:
Ab dem 2. November 2020 gelten an Thüringer Schulen verschärfte Hygieneregeln. Dazu hat das
Bildungsministerium einerseits Informationen auf der Hompage eingestellt, eine Broschüre mit
Hygienemaßnahmen herausgegeben und sich mit einem Schreiben an die Schulleitungen gewendet.
Informieren Sie sich bitte deshalb zusätzlich auf der Ministeriumsseite.
1. Im Kern geht es darum, dass trotz "Phase grün", sich Lehrer und Schüler mit Vorerkrankungen
(siehe RKI) auf Antrag vom Präsenzunterricht befreien lassen können (Attest), wenn die Inzidenz von
50 in einem Landkreis, in dem sich die Schule befindet überschritten wird. Das ist derzeit im SHK der
Fall. Den betreffenden Schülern werden Aufgaben bereitgestellt.
Sollten Kinder, die zu einer Risikogruppe zählen ab Montag von dieser Regelung Gebrauch machen,
bitte ich Sie die Klassenlehrer darüber kurzfristig zu informieren. Das entsprechende Attest können
Sie dann im Laufe der Woche nachreichen.
2. Das Lüften der Räume ist in jeder Pause und im Unterricht nach 20 Minuten verpflichtend.
3. Um die Räume zu wechseln, werden wir nach Möglichkeit auch weiterhin (witterungsbedingt) die
Notausgänge benutzen, um die Schülerbegegnungen möglichst gering zu halten.
4. Das Tragen der Mund-Nasenbedeckung ist im Schulgebäude verpflichtend. Während des
Unterrichts und im Freien ist das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung ausschließlich freiwillig.
5. Alle Maßnahmen des "Lernens am anderen Ort" werden abgesagt. Darunter fallen auch alle
Betriebspraktika, die im November geplant waren. Die Schüler sagen bitte die Praktika selbst in den
Betrieben und Einrichtungen ab. Es findet planmäßiger Unterricht statt.
6. Maßnahmen im Rahmen des Schulbudgets sowie Arbeitsgemeinschaften mit Schulfremden
dürfen nicht durchgeführt werden.
7. Der Elternsprechtag im November findet nicht statt. Elterngespräche sind bis zum 30.11.20 nur
telefonisch möglich.
8. Änderungen und Ergänzungen sind jederzeit möglich.
Sonstiges:
Weihnachtskonzert / Weihnachtsmarkt
Leider werden wir in diesem Jahr sowohl auf unseren Weihnachtsmarkt, als auch auf unser
Weihnachtskonzert verzichten müssen. Das bedauern wir sehr.

Nun zu unserem Kerngeschäft – Unterricht
Leider haben wir auch hier keine guten Nachrichten.
Sowohl nach den Ferien, als auch im Dezember müssen wir den Stunden- und Einsatzplan
aktualisieren. Personalengpässe zwingen uns dazu. Leider sind diese Engpässe damit verbunden, den
Unterrichtumfang in einzelnen Klassen zu kürzen. Um Ihr Verständnis dafür kann ich wohl kaum
werben, aber ich bin jederzeit bereit Ihnen die Hintergründe dafür persönlich zu erläutern.
Die Abschlussklassen sind davon aber nach wir vor gar nicht oder nur unwesentlich betroffen.
Vorrangiges Ziel ist es auch in diesem Jahr, unseren Absolventen einen bestmöglichen Schulabschluss
zu ermöglichen.
Liebe Eltern,
trotz aller Vorkehrungen können wir nicht ausschließen, dass wir kurzfristig einzelne Klassen,
einzelne Jahrgänge oder auch alle Schüler ins Homeschooling schicken müssen. Sie sehen selbst, wie
sich die Infektionszahlen auch in Thüringen entwickeln.
Umso wichtiger ist es, dass sich alle Schüler an die in der Schule gültigen Hygieneregeln halten.
Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre Kinder jederzeit eine Mund-und Nasenbedeckung mitführen.
Die kostenlose Abgabe von Masken an Schüler, die ihre regelmäßig vergessen, werden wir nach den
Ferien massiv einschränken.
Um auf ein mögliches Homeschooling vorbereitet zu sein, ist es zwingend erforderlich, dass alle
Schüler in der Thüringer Schulcloud angemeldet sind. Bitte überprüfen Sie das nochmals für Ihr
Kind. Ansprechpartner ist Herr Günther. Zukünftig werden Aufgaben für Schüler nur noch über die
Cloud ins Netz gestellt, nicht mehr über die Homepage!!!!
Die Kolleginnen und Kollegen sind zusätzlich angehalten, die Schulcloud auch für die Übermittlung
von Hausaufgaben zu nutzen und anschließend aufgetretene Probleme mit den Schülern zu klären.

Liebe Eltern,
ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre stetige Unterstützung und Geduld.
Gern können Sie sich mit mir in Verbindung setzen, wenn Sie Nachfragen oder Anregungen haben.

Mit freundlichen Grüßen

K.-H. Maier / Regelschulrektor

