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Elterninformation 
hier: Maßnahmen und Regelungen  zur schrittweisen Wiederaufnahme der 
Beschulung ab dem 04.05.2020 
 
 
Werte Eltern, werte Sorgeberechtigte, 
 
 
 
sicher haben Sie aus den Medien entnommen, dass die Schulen in Thüringen schrittweise 
geöffnet werden. Nachfolgend erhalten Sie einen konkretisierten Ablauf der Öffnung und 
damit verbundene Regelungen für die betreffenden Klassenstufen.  
Vorab möchten wir Ihnen als Schulleitung zusichern, dass die Situation nach wie vor eine 
sehr besondere ist und alle Beteiligten daher weiterhin auf viel Verständnis und Flexibilität 
im täglichen Ablauf angewiesen sind. Für Ihr gezeigtes Engagement und Ihre Kreativität 
im Bereich Distanzunterricht/Homeschooling möchten wir uns an dieser Stelle ganz 
herzlich bedanken. Seien Sie gewiss, dass alle Entscheidungen unter der Beachtung 
strenger Vorsichtsmaßnahmen für unsere SchülerInnen und LehrerInnen erfolgen. Die 
Gesundheit Ihrer Kinder liegt uns ebenso am Herzen wie Ihnen. Gleichwohl möchten wir 
die SchülerInnen kleinschrittig in den Schulalltag zurückführen und ihnen damit ein Stück 
ihres gewohnten Tagesablaufs zurückzugeben. Gleichfalls liegt uns die individuelle 
Prüfungsvorbereitung Ihrer Kinder am Herzen. Damit dies bestmöglich und gemeinsam 
gelingt, liegt uns eins ganz besonders am Herzen: Die Wiedereingliederung der Klassen in 
den Schulbetrieb kann nur gelingen, wenn alle Beteiligten gewissenhaft mit den 
nachfolgenden Eckpunkten des schulischen Hygieneplans umgehen.  
 
 
 
Eckpunkte Hygieneplan 
 
Grundsätzlich sind die Regeln der Kontaktminderung zu beachten und einzuhalten. Dabei 
geht es um die Wahrung eines Sicherheitsabstandes von 1,5m als Basis des Schutzes vor 
Ansteckung. Eine Gruppenbildung vor dem Schulgelände und insbesondere vor den 
Klassenräumen ist folglich verboten. 
Zum Schutz aller wird es eine Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) geben. 
Diese sind vom Elternhaus zu stellen und vor dem Betreten des Schulgeländes anzulegen. 
Wenn eine solche MNB nicht vorhanden ist, sind wir in der Pflicht, den/die SchülerIn 
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umgehend nach Hause zu schicken und bis zum Vorweisen einer MNB vom Unterricht 
freizustellen.  
Nach Ankunft in der Schule begeben sich die SchülerInnen unverzüglich und direkt in 
den ihrer Lerngruppe zugewiesenen Klassenraum. 
Die SchülerInnen bleiben im Klassenraum an einem ihnen zugewiesenen Platz und 
verlassen diesen lediglich für die Pausenzeiten und/oder zum Zwecke des Verlassens des 
Raumes. 
 
Bei nachfolgenden Krankheitsanzeichen sind die SchülerInnen für die Dauer des 
Auftretens der Symptome vom Unterricht durch die Eltern/Sorgeberechtigte freizustellen. 
Diese sind analog zur Nachricht der Schulleitung vom 13.03.2020 an Sie als 
Eltern/Sorgeberechtigte und lauten wie folgt: 

- Personen, die an allgemeinen Erkältungssymptomen leiden (Schnupfen, Husten, 

etc.), dürfen die Schule nicht betreten, solange die Symptomatik anhält. 

- an COVID-19 erkrankte Personen  

- Personen, die (unabhängig von einer Reise) einen direkten Kontakt (mindestens 15 

Minuten Gespräch mit Blickkontakt über kurze Distanz) zu einer Person hatten, bei 

der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, dürfen die Schule innerhalb 

von 14 Tagen nach dem Kontakt nicht betreten und melden sich unverzüglich beim 

zuständigen Gesundheitsamt. 

- Personen, die sich in einem vom RKI ausgewiesenen internationalen Risikogebiet 

aufgehalten haben, dürfen die Schule für insgesamt 14 Tage nach Rückkehr aus 

diesen Gebieten nicht betreten.  

Grundsätzlich hat die Schulleitung im Einzelfall die Befugnis, SchülerInnen mit 
Verdachtsmomenten einer Infektion, bzw. Erkältungssymptomen sofort vom Unterricht 
auszuschließen. Durch die Eltern/Sorgeberechtigten besteht eine sofortige Abholpflicht 
der SchülerInnen. 
 
Während des Schulbesuchs erkrankende SchülerInnen melden sich unverzüglich beim 
unterrichtenden Fachlehrer. Das Sekretariat ist für SchülerInnen dauerhaft geschlossen. 
Dringende Anliegen werden über den jeweilig unterrichtenden Fachlehrer an das 
Sekretariat weitergeleitet und bearbeitet. 
Schulfremde Personen dürfen das Schulgelände nicht betreten. Vor etwaigen Abholungen 
Ihrer Kinder ist somit ein Anruf zwingend erforderlich.  
Essen und Trinken sind ausreichend mitzubringen, da vorerst keine Versorgung 
gewährleistet wird. 
Nach Schulschluss haben die SchülerInnen das Schulgelände sofort zu verlassen und 
auch keine Gruppen vor dem Schulgelände und der Bushaltestelle zu bilden. Insbesondere 
an der Bushaltestelle gilt ebenso die Abstandsregel von 1,5m. 
Bei Zuwiderhandlungen gegen die Hygienemaßnahmen erfolgt ein sofortiger Ausschluss 
vom Schulbetrieb. 
 
 
 
Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts für die Klassenstufen 9 und 10 
 
Ab dem 04.05.2020 gilt Präsenzunterricht für alle SchülerInnen der Klassenstufen 9 und 
10. Entsprechende Stundenpläne gehen Ihnen und Ihren Kindern digital zu. Aufgrund der 
aktuellen Situation und der damit verbundenen Hygienemaßnahmen ergibt sich für alle 
Jahrgänge im Präsenzunterricht eine neue Klasseneinteilung mit maximal 10 Schülern. Die 
konkrete Klasseneinteilung erfolgt dabei durch die Klassenleiter der jeweiligen 
Stammklassen (9a/b;10a/b) und geht Ihnen in den kommenden Tagen zu. 
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Unterrichtszeiten 
 
Die bekannten Unterrichtszeiten 7:45 Uhr bis 13:25 Uhr werden beibehalten. Diese stehen 
im unmittelbaren Zusammenhang mit der Schülerbeförderung und richten sich nach deren 
Erfordernissen. Jede Lerngruppe startet mit der 1. Stunde um 7:45 Uhr in den 
Unterrichtstag. Nicht jede Lerngruppe kann jeden Tag aufgrund der personellen 
Möglichkeiten eine Beschulung von 7:45 Uhr bis 13:25 Uhr erhalten. Die 
Gesamtstundenzahl bleibt jedoch pro Lerngruppe und Jahrgang/Abschlussorientierung 
gleich, sodass keine Nachteile je nach Lerngruppenzuteilung für einzelne SchülerInnen 
bestehen.  
 
 
  
Struktur des Distanzunterrichts für die Klassenstufen 5 bis 8 ab 04.05.2020 bis zur 
Wiedereingliederung 
 
Die SchülerInnen der Klassenstufen 5 bis 8 verbleiben weiterhin im 
Distanzunterricht/Homeschooling. Ab dem 04.05.2020 wird dabei das betreffende 
Unterrichtsmaterial direkt vom Fachlehrer an die betreffenden SchülerInnen verschickt. Es 
findet demnach keine zentrale Verteilung mehr über die Website statt.  
Zusätzlich zur geänderten Materialverteilung wird es Sprechstunden von Fachlehrern über 
die Videokonferenzplattform ZOOM für die Jahrgänge 5 bis 8 geben. Dies soll den 
SchülerInnen die Möglichkeit zur direkten Kommunikation mit Fachlehrern ermöglichen 
und Sie als Eltern und Sorgeberechtigte im Bereich Homeschooling entlasten. Wir sind uns 
der besonderen Situation für Sie, oftmals verbunden mit Homeoffice und Haushalt, sehr 
wohl bewusst und versuchen mit den Sprechstunden aktiv gegenzusteuern. Konkrete 
Informationen zum Bezug der App/der Internetadresse erhalten Sie von der 
koordinierenden Kollegin Fr. S. Voigt in den kommenden Tagen via Eduapge. Die 
Jahrgänge 5 und 6 erhalten zu diesem Zweck durch die Klassenleiter ihren jeweiligen 
Schülerzugang, um für die KollegInnen direkt erreichbar zu sein. Sämtliche Informationen 
an Ihre Kinder gehen Ihnen als Eltern und Sorgeberechtigte ebenso zu. 
 
 
 
Beschulung von Schülern der Risikogruppen 
 
SchülerInnen mit bestimmten Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, chronischen 
Erkrankungen der Lunge, chronischen Lebererkrankungen, Diabetes mellitus, 
Krebserkrankungen, mit geschwächtem Immunsystem, Schwangere zählen zur 
Risikogruppe und sind vom Präsenzunterricht befreit. Eine freiwillige Teilnahme am 
Präsenzunterricht der jeweiligen Lerngruppe ist nach vorheriger schriftlicher Mitteilung 
durch die Eltern bzw. Sorgeberechtigte jedoch möglich. SchülerInnen der Risikogruppe, 
welche sich gegen die freiwillige Teilnahme am Präsenzunterricht entscheiden erhalten 
ihre Aufgaben in gewohnter Form via Edupage von den betreffenden Fachlehrern. 
 
 
 
Schülertransport 
 
Der Schülertransport findet zu den regulären Unterrichtszeiten (7:45Uhr- 13:25 Uhr) statt. 
Die Schule hat dabei keinen Einfluss auf die Modalitäten des Schülertransports. 
Insbesondere bei Rückfragen zur Busbelegung möchten wir Sie deshalb an die JES unter 
der Telefonnummer 036691-4990 verweisen.  
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Struktur des Unterrichts 
 
Die SchülerInnen werden mit der Wiedereingliederung der Jahrgänge 9 und 10 in den 
Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch, sowie in weiteren Fächern der 
Rahmenstundentafel unterrichtet. Es kommt dabei notwendigerweise zu Neubesetzungen 
in den Fächern durch andere KollegInnen, da auch Lehrer von der Risikogruppenregelung 
des Ministeriums erfasst werden. Die neu eingesetzten KollegInnen haben dabei die 
SchülerInnen jedoch bereits in anderen Fächern unterrichtet und stehen zudem mit den 
ursprünglich unterrichtenden KollegInnen im engen Austausch. Es kann in den folgenden 
Wochen zum Wegfall oder Hinzukommen einzelner Fächer kommen. Dies richtet sich 
insbesondere nach der Wahl der Prüfungsfächer und der damit verbundenen 
unterrichtlichen Prüfungsvorbereitung. Die Beschulung der Klassen findet dabei von 
Montag bis Donnerstag statt.  
Der Sportunterricht findet generell nicht statt. Wir möchten Sie deshalb bitten keine 
Sportkleidung mitzugeben.  
Mit der fortschreitenden Wiedereingliederung weiterer Jahrgänge über die Klassen 9 und 
10 hinaus wird die Beschulung auf einem 14-tägigen Wechsel aus Distanz- und 
Präsenzunterricht für alle SchülerInnen aller Jahrgänge umgestellt. Ein entsprechender 
Stundenplan für diesen Zeitraum liegt bereits vor und wird zu gegebener Zeit veröffentlicht. 
Die in der Schule unterrichtenden KollegInnen bereiten sich parallel zur Beschulung der 
Klassen 9 und 10 bereits inhaltlich auf die Beschulung weiterer Klassen vor. KollegInnen 
im Arbeitsfeld Distanzunterricht werden alle Klassen in den Fächern Deutsch, Mathe und 
Englisch in Zeiten des Distanzunterrichts betreuen und inhaltlich mit Aufgaben und 
Videosprechstunden begleiten.  
Der Distanzunterricht hat dabei eine vertiefende Natur und damit Übungscharakter. 
Wissensneuerwerb findet planmäßig im Unterrichtsgeschehen und unter Anleitung in 
Zeiten von Präsenzunterricht statt. Nebenfächer der Jahrgänge 5 bis 8 werden im 
Präsenzunterricht in die Bereiche Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften und 
dem Bereich gestalten zusammengefasst. Diese Maßnahme ermöglicht den Klassen 5 bis 
8 themengebundenes Arbeiten in allen Fachbereichen, um das Ausklammern einzelner 
Fächer zu vermeiden. Für die Klassen 9 und 10 bleiben die einzelnen Fächer über Deutsch, 
Mathematik und Englisch hinaus bestehen. 
Derzeit liegen uns noch keine Anweisungen des Ministeriums vor, ab welchem Zeitpunkt 
mit der Beschulung von Jahrgängen über die Klassen 9 und 10 hinaus zu rechnen ist. 
Informationen dazu gehen Ihnen wie gewohnt digital zu. 
Es werden ausschließlich während des Präsenzunterrichts Noten auf Schülerleistungen 
erteilt. Die Kollegen sind angehalten den SchülerInnen ein entsprechendes Maß an 
zeitlicher und inhaltlicher Vorbereitung für Leistungsüberprüfungen einzuräumen. Zudem 
ergeben sich aus aktuellen Aufgaben des Distanzunterrichts notwendigerweise 
Vorleistungen für Leistungsüberprüfungen im Präsenzunterricht wie beispielsweise 
Plakatvorbereitungen und Übungsserien bereits bekannter Lerninhalte. 
 
 
 
Notbetreuung 
Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat zum 27.04.2020 die 
Fallgruppen zur Notbetreuung erweitert und den Erfordernissen der schrittweisen Öffnung 
des öffentlichen Lebens angepasst. Eine Anmeldung einer notwendigen Notbetreuung in 
der Schule ist mit einem Tag Vorlauf anzuzeigen. 
 
Zur Notbetreuung (8 bis 13 Uhr) können ab dem 27.04.2020 nur SchülerInnen 
aufgenommen werden, bei denen die Eltern einen der folgenden Punkte erfüllen: 
 

 

 



 
- 5 - 

 

- Gruppe A+  

• Kinder, bei denen ein Elternteil unmittelbar mit der Versorgung von 

Kranken oder pflegebedürftigen Personen betraut ist oder Kinder 

von erwerbstätigen Alleinerziehenden 

- Gruppe A  

• Kinder von Eltern, die im medizinischen, pflegerischen Bereich oder 

in Bereichen mit Verantwortung für die öffentliche Sicherheit 

arbeiten, wenn auch der 2. Elternteil zur Notbetreuung berechtigt ist 

 
 
- Gruppe B  

• Kinder von Eltern, die in ausführenden Hinweisen genannten 

definierten Bereichen der sog. kritischen Infrastruktur arbeiten und 

dort unabkömmlich sind, wenn auch der 2. Elternteil zur Notbetreuung 

berechtigt ist 

• Kinder von Eltern, die als pädagogisches Personal in Schulen oder 

Kindertageseinrichtungen arbeiten und dort in der 

Präsenzbeschulung oder Notbetreuung eingesetzt sind, wenn auch 

der 2. Elternteil zur Notbetreuung berechtigt ist 

• Kinder von Schülerinnen, Schülern, Auszubildenden oder 

Studierenden sowie Anwärterinnen und Anwärtern, die wieder am 

Präsenzunterricht teilnehmen. Auch hier ist die Voraussetzung, dass 

auch der 2. Elternteil zur Notbetreuung berechtigt ist 

- Gruppe C  

• Kinder, deren Betreuung aus Gründen des Kinderschutzes angezeigt 

ist 

 
Rückfragen zum Verfahren stellen Sie bitte unter 0361-573411500. Es werden nur Kinder 
betreut, wenn die Eltern glaubhaft erklären, dass eine anderweitige Betreuung nicht 
möglich ist (entfällt bei Gruppe C). Abgesehen von Gruppe A+ und Gruppe C ist eine 
Betreuung deshalb nur möglich, wenn beide Elternteile zur Gruppe A oder B gehören. Es 
werden nur Schulkinder der Jahrgangsstufe 5 und 6 betreut. 
 
Die Regelungen und Musterformulare finden Sie im originalen Wortlaut unter 
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/#c16468  
 
 
 
Vor-/Prüfungen der Abschlussjahrgänge 
 
In der Woche vom 11.05.2020 sind Vorprüfungen für die Jahrgänge 9 (De/Ma) und 
10(De/Ma/Eng) geplant. Ebenso werden die Projektpräsentationen der Klassen 10a/b 
unter Ausschluss von Besuchern in dieser Woche durchgeführt. 
Bislang liegen uns keine Informationen zu einer Verschiebung, oder Anpassung der 
Prüfungsinhalte und Prüfungsmodalitäten für die Prüfungen zum Realschulabschluss, oder 
den qualifizierenden Hautpschulabschluss vor. Somit ist zum jetzigen Zeitpunkt von einem 
normalen Prüfungsablauf auszugehen. Die unterrichtenden KollegInnen bereiten die 
SchülerInnen demgemäß in gewohnter Weise vor. Es wird dahingehend zum geeigneten 
Zeitpunkt Konsultationsmöglichkeiten zusätzlich zum Unterricht für die SchülerInnen 
geben. Bei einem bestehenden Wechsel des unterrichtenden Fachkollegen wenden Sie 
sich bitte mit Ihren Rückfragen zur Prüfungsvorbereitung an den nun unterrichtenden 

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/#c16468
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Kollegen. RisikogruppenschülerInnen dürfen nach Maßgabe des Ministeriums 
Konsultationen wahrnehmen, da hier kein Kontakt zu Schülergruppen besteht.  
 
 
 
Schulische Veranstaltungen 
 
Schulische Veranstaltungen wie das Maibaumsetzen, Berufspraktika, letzter Schultag für 
die Prüflinge der Klassen 9 und 10 und die feierliche Zeugnisübergabe entfallen laut dem 
Stand der zum heutigen Tag vorliegenden Informationen. Insbesondere zur Form der 
Zeugnisübergabe an die Schulabgänger und Schulabsolventen dürfen Sie in den 
kommenden Wochen mit weiterführenden Informationen rechnen. 
 
 
Abschließend möchten wir uns nochmalig für Ihr Engagement im Umgang mit den 
besonderen Herausforderungen unserer Zeit bedanken. Wir sind uns sicher, dass wir die 
Wiederöffnung unserer Schule gemeinsam mit Ihnen verantwortungsvoll, mit Augenmaß 
und passgenau umsetzen können. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. 
 

 
 
Tim Könitzer 
st. SL 


