Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,

ab 01.Dezember 2020, wechseln alle Schulen des Freistaates Thüringen in den
eingeschränkten Betrieb mit erhöhtem Infektionsschutz (Phase gelb). Aufgrund steigender
Inzidenzwerte werden wir ab dem 01.12.2020 einen Wechsel zwischen Präsenz- und
Distanzunterricht in festen Gruppen ab der Klassenstufe 7 realisieren. Zur Absicherung
des Fachunterrichts wird ab Klassenstufe 7 unter ständiger Wahrung des Abstandes
unterrichtet. Dies ist nur möglich, wenn die Klassen halbiert werden. Hierbei werden die
Gruppen nach ihrem regulären Stundenplan tageweise die Schule besuchen. Wir starten am
Dienstag, dem 01.12.2020 mit Gruppe 1 und wechseln täglich zwischen Gruppe 1 und 2.
Damit wollen wir erreichen, dass die Schüler nicht eine ganze Woche zu Hause betreut
werden müssen und gleichzeitig soll das häusliche Lernen erleichtert werden.
Für die Klassenstufen 5 und 6 findet der Unterricht in fester Gruppe (Lerngruppen, die von
immer demselben pädagogischen Personal in immer denselben Räumen unterrichtet und
betreut werden) im Präsenzunterricht statt. Die Klassenstufen 5 und 6 werden täglich 4
Unterrichtsstunden in ihrem Klassenverband betreut und unterrichtet, wobei der Unterricht
für die Klassenstufe 5 um 8:00 Uhr und für die Klassenstufe 6 um 8:30 Uhr beginnt. Nach
ihrem Unterricht gehen die Schülerinnen und Schüler klassenweise zum Mittagessen.
Die sich unter Einbeziehung weiterer Informationen des TMBJS ergebende
Unterrichtsverteilung für die nächsten Wochen entnehmen Sie bitte den aktuellen
Vertretungsplänen.
Allgemeine Festlegungen:
-

-

In den Klassenstufen 8 und 10 entfällt „Sport differenziert“.
Athletik plus entfällt in den Klassenstufen 5 bis 8.
DaZ- Unterricht findet täglich mit den Schülerinnen und Schülern der Klassen 5a, 5d
und 9a als feste Gruppe bis Weihnachten statt.
Für die Klassenstufen 7 bis 12 kann ab Dienstag (01.12.2020) kein Essen angeboten
werden, da die Wahrung des Abstandes nicht gewährleistet werden kann. Die
Abbestellung des Essens muss beim Essenanbieter über die Eltern erfolgen.
Geltende Hygieneregeln hinsichtlich des Tragens einer MNB sowie des Lüftens
bleiben bestehen und werden erweitert: Sollte auf dem Pausenhof ein Abstand von
1,5 m nicht möglich sein, ist die MNB zu tragen.

Festlegungen für die Kursstufe: siehe unten

Wir wissen, dass diese Zeit uns alle vor große Herausforderungen stellt, die wir nur
gemeinsam überwinden können.

Wir wünschen Ihnen trotz aller Umstände eine besinnliche Adventszeit, ein hoffentlich
schönes Weihnachtsfest sowie alles Gute für das Jahr 2021.

Ihre Schulleitung

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 und 12,
ab Dienstag, 01.12.2020, begeben wir uns in den Wechselunterricht.
Das heißt, dass Sie entsprechend Ihren Kursen in Gruppe 1 und 2 eingeteilt sind, sobald es
die festgelegte Kurszahl (15 Kursteilnehmer) überschreitet.
An den Tagen, an denen die angekündigten Leistungskontrollen bzw. Kursarbeiten
geschrieben werden, sind beide Gruppen anwesend. Bitte informieren Sie sich auf der
Homepage- Vertretungsplan – über eventuelle Raumänderungen für diese Stunden. Falls
Sie an einzelnen Wochentagen nur 2 Stunden Präsenzunterricht haben, sprechen Sie mit
Ihrem Kurslehrer. Dann wäre es möglich, die Gruppe zu tauschen, sofern die Gruppengröße
nicht überschritten wird, bzw. sollte abgesprochen werden, inwieweit eine andere
Lernplattform genutzt werden kann. Die Entscheidung darüber trifft die Oberstufenleiterin.
Das betrifft jedoch nicht die Stunden für Leistungskontrollen/Kursarbeiten.
Weitere Festlegungen, Neuerungen und Informationen entnehmen Sie bitte selbstständig
unsere Homepage.
Falls Sie Fragen haben, stehe ich gern zur Verfügung.

M. Rock

