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28. Januar 2021 

Liebe Schüler*innen, Liebe Eltern, Liebe Kolleg*innen 
 
das Pandemiegeschehen hält an und bewegt sich in Thüringen und besonders im Landkreis Schmalkalden-
Meiningen leider weiter auf hohem Niveau. 
 
Welche Konsequenzen dies für den Schulbetrieb in unserer Schule ab Montag, 01.02.2021 haben wird, 
möchte die Schulleitung in diesem Informationsbrief mitteilen. 
Der Schulbetrieb wird entsprechend dem Schreiben von Herrn Minister Holter vom 25.01.2021 und der 
„Thüringer Verordnung zur teilweisen weiteren Verschärfung außerordentlicher Sondermaßnahmen zur 
Eindämmung einer sprunghaften Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und gefährlicher Mutationen 
und zur Änderung der Zweiten Thüringer SARS-CoV-2-Infektionsschutz-Grundvberordnung sowie der 
Fünften Thüringer Quarantäneverordnung“ vom 25.Januar 2021 organisiert.  
Die Schule ist aufgefordert, Hilfe für diejenigen zu organisieren, die in diesem Jahr die Schule verlassen 
und darüber hinaus für diejenigen Schüler*innen mit besonderen Unterstützungsbedarf. 
 
Das heißt im Einzelnen: 

 Die Klassen 9c und 10a werden wie bisher in Halbgruppen, aber nun in allen prüfungsrelevanten Fä-
chern unterrichtet. Für Montag ist der Plan für die Schüler*innen auf der Homepage ersichtlich. Der 
Stundenplan für die restlichen Tage wird am Montag in der ersten Stunde bekanntgegeben. 

 Schüler*innen mit besonderem Unterstützungsbedarf und Schüler*innen der Notbetreuung werden 
ab Montag, 01.02.2021 täglich für 5 Stunden in der Schule betreut. Es findet für diese Schüler*innen 
allerdings kein regulärer Unterricht statt. Da sich die Schüler*innen in dieser Zeit mit den Lernaufträ-
gen, die im Homeschooling gestellt wurden, beschäftigen sollen, ist es notwendig, die dafür benötig-
ten Unterrichtsmaterialien sowie die Aufgabenstellungen für diesen Tag mitzubringen.  
Um die Betreuung zu organisieren, werden je nach Jahrgang drei Lerngruppen gebildet. 

 Für die Schüler*innen ab Klassenstufe 7 wie auch für das gesamte Personal besteht zusätzlich zu den 
bisher geltenden Hygieneregeln die Pflicht, im Unterricht und in der Betreuung eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Sowohl Alltagsmasken als auch medizinische Masken können verwendet wer-
den. Da sichergestellt werden muss, dass die MNB in regelmäßigen Abständen für eine Pause abge-
legt werden darf, ergeht folgende Regelung: 
- In den Phasen, in denen gelüftet wird, kann die MNB abgenommen werden. 
- Gefrühstückt / Gegessen wird nur im Klassenraum am eigenen Sitzplatz mit geöffnetem Fenster. 
Dies bedeutet, dass alle Pausen im Klassenraum verbracht werden dürfen. Wird der Klassenraum ver-
lassen um bspw. die Toilette aufzusuchen oder in den großen Pausen auf den Schulhof zu gehen, ist 
das Tragen der MNB zwingend erforderlich. 

 Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass im Schülerverkehr eine medizinische Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen ist.  
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 Alle anderen Schüler*innen lernen weiter im Distanzunterricht.  

 Derzeit besteht nur für die Schüler*innen der Klassen 9c und 10a die Möglichkeit, sich in der Schule 
über einen Schnelltest auf Corona testen zu lassen. Die Einverständniserklärung der Eltern sind im SEK 
einmalig abzugeben. 

 
 

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 weiterhin 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 

 


