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Elternbrief der Schulleitung
Pößneck, 4.12.2020
zu aktuellen Corona- Maßnahmen
vom 1. Dezember 2020 bis voraussichtlich 6. Februar 2021 (= Ende des Schulhalbjahres)
Sehr geehrte Eltern,
kurz vor Jahresende 2020 befinden wir uns nun erneut in sehr schweren Wochen. Neben
privaten Beschränkungen wurde es auch nötig, in den Schulen mehr Sicherheit zu schaffen, um
einen zweiten kompletten Lockdown abzuwenden. Wir hoffen alle, dass uns dies gelingen
möge.
Unsere Schule muss in diesem Sinne nun starke Einschnitte umsetzen, die uns durch die
Allgemeinverfügung vom 30. November 2020 auferlegt wurden.

1. Für die Klassenstufe OS wurden feste Gruppen in Klassenstärke mit fest zugeordneten
Lehrkräften angeordnet. Gleichzeitig wird der feste Fachlehrer-Unterricht aufgehoben.
2. Für die Klassenstufen KS(7/8) und AS(9/10) gilt:
I. Der Präsenzunterricht für die Klassenstufen 7 bis 10 (KS und 9/10) ist unter ständiger
Wahrung des Abstandsgebotes in festen und voneinander getrennten Lerngruppen durch
stets dasselbe - allein dieser Stufe zugeordnetes pädagogisches Team umzusetzen.
II. Um ein kontinuierliches Lernen zu gewährleisten, ist es günstig, dass der Unterricht in den
Klassenstufen KS und 9/10 im täglichen Wechsel von Präsenzunterricht und
häuslichem Lernen stattfindet. Die entsprechenden Pläne werden wir mit den Schülern ins
Logbuch eintragen. Ein wichtiger Hinweis: Auch das häusliche Lernen ist Pflichtunterricht
und kann bewertet werden.
III. Es wurde zudem angeordnet, dass die Schüler am 21. und 22. Dezember 2020 sowie vom 4.
bis 8. Januar 2021 ausschließlich im häuslichen Lernen unterrichtet werden. Besondere
Leistungsfeststellungen können aber unter Wahrung des Abstandsgebotes in der Schule
auch für diese Klassen stattfinden.
Wir haben nun eine erhebliche Um-Organisation des gesamten Unterrichts vornehmen müssen,
um trotz der erschwerten Bedingungen einen möglichst umfassenden und qualitativ
hochwertigen Fachunterricht geben zu können. Das Erreichen der Abschlüsse und
Versetzungen haben für uns oberste Priorität.
Für uns alle hoffen wir nun, dass weitere Quarantäne oder gar Infektionen verhindert werden
können und diese Planungen auch langfristig so umsetzbar sind. Die Ausweitung der Pflicht zur
Mund-Nasen-Bedeckung wird daher bei weiterhin hohem Infektionsgeschehen in der Region
eine begleitende Rolle spielen. Im Unterricht selbst versuchen wir das aber zu vermeiden.
Folgende Regeln gelten weiterhin uneingeschränkt:
Die Mittagsversorgung durch Sodexo ist gesichert.
Eltern und andere schulfremde Personen dürfen das Schulhaus nur auf Einladung betretenFür Nachfragen wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Mail
(sylke.kuehne@schule.thueringen.de) an die Schulleitung.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien schon jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest, in dem die
Freude an den wichtigen kleinen Dingen des Lebens, strahlende Kinderaugen und gemeinsame
Zeit die besten Geschenke sind.
Sylke Kühne
im Auftrag des gesamten Pädagogenteams

