Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

wiederum sehr kurzfristig wurden wir durch den Landkreis Eichsfeld davon in
Kenntnis gesetzt, dass ab Montag, 26.April 2021 wieder alle Schülerinnen und
Schüler im Wechselunterricht in die Schule kommen.
Dies bedeutet: Alle Jahrgänge (5-12) werden ab Montag, 26. April 2021, wieder den
Präsenzunterricht laut regulärem Stundenplan besuchen. Bitte trotzdem den
Vertretungsplan beachten. Dabei gilt nach wie vor die bereits bekannte Einteilung in
A und B Gruppen. In der Woche ab dem 26. April 2021 wird die Gruppe A (JG 5 bis
9) und Gruppe B (JG 10 bis 12) in der Schule sein. Alle anderen Schülerinnen und
Schüler erhalten Aufgaben im häuslichen Lernen.
Wir bitten Sie um Beachtung der folgenden Hinweise:
•

•
•

•

•
•
•

Bitte beachten Sie gesetzliche Neuregelung, dass die Präsenz in der Schule nur
erlaubt ist für Personen, die die zweimal wöchentlich angebotenen Selbsttests
nutzen! Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Schreiben des TMBJS,
welches wir ebenfalls auf der Homepage zur Verfügung stellen. Bitte lesen Sie
dieses Schreiben sehr aufmerksam!
Die organisatorische Umsetzung der Tests werden wir Ihnen mitteilen, sobald
Testkapazitäten zur Verfügung stehen.
Während der Schulzeit gelten auf dem Schulgelände und im Gebäude die
bekannten Hygieneregelungen. Insbesondere ist auf die Einhaltung der
Lüftungs- und Abstandregeln zu achten.
Maskenpflicht: Das Tragen einer MNB auf den Fluren und immer dann, wenn
der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist für Schülerinnen und
Schüler sowie die Lehrkräfte Pflicht. Alle Schülerinnen und Schüler sowie
die Lehrkräfte tragen die Masken auch im Unterricht. Die Regelungen zum
Lüften und zu den Pausen vom Maskentragen sind strikt umzusetzen.
Es kann bis auf weiteres kein Mittagessensangebot und keine
Pausenversorgung erfolgen.
Einen dringenden Bedarf an Notbetreuung teilen Sie bitte dem Sekretariat mit.
Weitere Regelungen werden wir bei Notwendigkeit sukzessive bekanntgeben.

Da sich die Lage jederzeit ändern kann und neue Entwicklungen nicht
auszuschließen sind, informieren Sie sich dringend auch am Wochenende auf der
Homepage bzw. auf xschool.

Heilbad Heiligenstadt, den 23. April 2021, 13.30 Uhr
Gez.: Kaes/Goldhorn

