
Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler! 

 

Am Montag beginnen die vorgezogenen Winterferien. Für diese Zeit, in der – so heißt 

es in den Mitteilungen des TMBJS – das häusliche Lernen ruht, wünschen wir Ihnen 

und Euch eine Möglichkeit zur Erholung und zum Kräftetanken. Bleiben Sie gesund 

und zuversichtlich, achten Sie aufeinander und bestärken Sie sich gegenseitig. 

Die folgenden Hinweise möchten wir Ihnen gerne für diese Zeit mitgeben: 

• Sie erreichen das Sekretariat regelmäßig per Email sowie persönlich von Mon-

tag bis Freitag in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr.  

• Sollte bei Ihnen ein Bedarf an Notbetreuung bestehen, so teilen Sie uns diesen 

bitte rechtzeitig mit, damit die notwendigen Absprachen getroffen werden kön-

nen. 

• Bitte schauen Sie in der Ferienwoche immer mal wieder auf unsere Homepage. 

Wir sind bestrebt, Ihnen ab Mitte der kommenden Woche mitteilen zu können, 

wie es nun genau für die einzelnen Jahrgangsstufen ab 01. Februar 2021 weiter-

gehen wird. Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir nur gesicherte Informati-

onen an Sie und Euch weitergeben werden. Von der Weitergabe von Informa-

tionen aus Zeitungsartikeln wird die Schulleitung nach wie vor Abstand neh-

men. 

• In den nächsten Tagen werden Sie per Post wichtige Unterlagen erhalten: Zum 

einen erhalten Sie die Mitteilungen, wie Sie, sehr geehrte Eltern, den Zugang 

zum Elternportal bei Xschool einrichten können. Es ist wünschenswert, dass Sie 

die Anleitung dazu genau lesen und insbesondere bei den Passwörtern nicht 

den Überblick verlieren. Bei einzelnen Fragen helfen Ihnen gerne Herr Barton 

und Frau Goldhorn weiter. 

• Ferner erhalten Sie die Unterlagen zum Einrichten der Eltern- und Schülerzu-

gänge für die Kommunikationsplattform „sdui“. Bitte richten Sie sich auch hier 

genau nach den Hinweisen und schicken Sie die Einverständniserklärungen 

umgehend! an das Sekretariat zurück. Damit die Plattform für die Schülerinnen 

und Schüler freigeschaltet werden kann und wir nach den Ferien damit arbeiten 

können, sind wir hier auf Ihre Mithilfe angewiesen. Weiterführende praktische 

Hinweise erfolgen zeitnah.  

Ihnen und Euch alles Gute und freundliche Grüße. 

Heilbad Heiligenstadt, den 22.Januar 2021 

Gez. Kaes / Goldhorn 


