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30. November 2020 

Liebe SchülerInnen, Liebe Eltern, Liebe KollegInnen 

 

kurz nach dem ersten Advent steht das Schulwesen in Thüringen und damit die RS Steinbach-Hallenberg 

erneut vor schweren Wochen. Das bedeutet, dass unsere Schule erneut mit starken Einschnitten konfron-

tiert ist, deren Auswirkungen wir im Folgenden genauer erläutern möchten. 

 

Ab dem 01.12.2020 gehen alle Schulen in Thüringen in die Stufe Gelb über. 

 

Da Kinder und Jugendliche aus medizinischen Gründen unterschiedlich betrachtet werden, gehen wir in 

den Klassenstufen 5 und 6 sowie in den Klassenstufen 7 bis 10 unterschiedlich vor. 

 

So werden die Klassenstufen 5 und 6 in festen Gruppen von immer den gleichen Lehrern betreut. Diese 

beiden Jahrgangsstufen werden von der 1.-4. Stunde durch die Klassenlehrerin unterrichtet. Diese erteilt 

Unterricht in ihren Fächern. In den übrigen Stunden erhält sie Aufgaben von den anderen Fachlehrern und 

unterstützt ihre SuS bei deren Bearbeitung. Es können auch Aufgaben gestellt werden, die in die Bewer-

tung der Schülerleistung mit einfließen. Beachten Sie bei der Essensbestellung, dass der Unterricht für die 

SuS der 5. / 6. Klassen täglich nach der 4. Stunde endet. In diesem Zusammenhang ist auch darauf zu ach-

ten, dass die Schulbusse nach der 4. Stunde nur für die SuS der Grundschule vorgesehen sind. Dadurch 

kann es gegebenenfalls zu Engpässen kommen, wenn nun auch SuS der Regelschule zusteigen. Den be-

treffenden Verkehrsbetrieben ist die Situation bekannt und sie sind bemüht, Abhilfe zu schaffen. Den 

vorläufigen Stundenplan finden Sie auf der Homepage der Schule. 

 

Für die Klassenstufen 7-10 findet ein täglicher Wechsel aus Präsenz- und Distanzunterricht statt, sodass 

die Abstandsregel im Unterricht eingehalten werden kann. So beginnt für die SuS der Gruppe 1 der Prä-

senzunterricht am Dienstag, 01.12.2020. Die SuS der Gruppe 2 lernen zuhause. Am darauffolgenden Tag 

kommt die Gruppe 2 in die Schule und Gruppe 1 lernt zuhause usw. Die SuS der betroffenen Klassen wur-

den über die Einteilung informiert. Die Aufgaben für den Distanzunterricht werden vorwiegend im Prä-

senzunterricht gestellt und besprochen. Diese können auch in künftige Leistungsnachweise einfließen. 

Bereits angekündigte Leistungskontrollen können ebenfalls im Präsenzunterricht durchgeführt werden. 

 

Da sich die Situation von Tag zu Tag ändern kann, bitten wir alle an Schule Beteiligten sich täglich neu auf 

den Internetseiten der Schule zu informieren. 

 

Für die Unterstützung bei der Bewältigung der großen Herausforderung, vor der die Schulgemeinschaft 

derzeit wiederum steht, bedanken wir uns Recht herzlich und wünschen allen viel Kraft und Gesundheit 

für die kommenden Wochen. 

 

Bleiben Sie gesund. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Die Schulleitung 

 


