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Liebe Schüler, liebe Eltern,
auch wenn heute schon der 08. Januar ist, wollen
wir unseren Newsletter mit Wünschen für
Gesundheit, Wohlergehen und mehr Normalität
im Jahr 2021 beginnen. Nachdem wir mit
Distanzunterricht am Montag gestartet sind, liegt
seit Mitte der Woche ein Papier auf dem Tisch,
welches den Schulbetrieb für die nächsten 4
Wochen regeln soll.
https://bildung.thueringen.de/ministerium/medienservice/detailseite/verlaenge
rte-schliessung-von-schulen-und-kindergaerten-im-januar-winterferien-werdenverschoben/
Am heutigen Freitag tagen dazu die Landtagsausschüsse für Gesundheit und
Bildung, um diese Vorschläge wirklich abzusegnen. Was ist geplant?
- Distanzunterricht für alle Schüler der Klassen 5-12m bis zum 23.01.2021
- Präsenzunterricht für die Abschlussklassen 12 und 13m ab Montag
(11.1.21)
- Verlegung der Winterferien auf die letzte Januarwoche vom 25.01.2021
- Kein e-learning/Distanzunterricht in dieser Woche
- Notbetreuung für 5 und 6 (die Regularien dazu haben alle Eltern der 5
und 6 über den Elternchannel in der cloud vom Klassenlehrer erfahren)
- Klassen 10, 11 und 12m können zu Leistungsfeststellungen in die Schule
geholt werden
- Testungen für Lehrer und Schüler, von denen immer wieder in den
Medien die Rede ist, sind logistisch noch nicht vorbereitet
- Eingeschränkter Regelbetrieb (Stufe Gelb) für alle ab 1. Februar, wie
genau die Betreuung der Klassen 5 und 6 aussehen wird, ist zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Newsletters noch in der Diskussion
Wir haben für unsere Schüler der Klasse 12 (Chemieleistungskurs) aus
schulorganisatorischen Gründen für drei Tage (8.1.;11.1.;12.1.) einen
Intensivkurs Chemie geplant (unter Einhaltung der Hygienevorschriften), da sich
der Fachlehrer danach im Krankenstand befinden wird. Somit beginnen die
Schüler der 12. Klassen (B-Gruppe) ihren Unterricht nach Plan am Mittwoch, 13.
Januar. In der darauffolgenden Woche folgt die A-Gruppe.

Die Schüler der 13m starten am Montag, 11. Januar, in den Präsenzunterricht
nach Plan und werden in dieser Woche auch verstärkt Einzelunterricht in ihren
musischen Fächern haben.
Liebe Eltern, liebe Schüler, wir gehen also ganz kleine Schritte in Richtung
Normalität. Der Weg ist noch lang und anstrengend, das Ziel zwar klar, aber
momentan nur zu erahnen. Es gilt nun, trotz enormer Belastung für alle, nicht
aufzugeben. Dazu wünschen wir allen Kraft und Zuversicht.
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