
Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Kolleginnen und Kollegen. 

 

In den letzten Tagen ist die Inzidenz im Landkreis Eichsfeld erfreulicherweise 

erheblich zurückgegangen. Dies bedeutet, dass weitere Schritte in Richtung 

Normalisierung des Schulbetriebes gegangen werden können.  

Sofern am morgigen Samstag der Schwellenwert von 50 erneut unterschritten wird 

(wovon wir derzeit ausgehen), werden wir uns ab Montag, 7. Juni 2021 in der 

Phase „grün“ mit vorbeugendem Infektionsschutz befinden. 

Wir bitten um die Kenntnisnahmen und Beachtung der folgenden Regelungen: 

• Ab Montag entfällt die Aufteilung in A und B Gruppen, d.h. alle Schülerinnen 

und Schüler nehmen am Präsenzunterricht teil. Beachten Sie bitte, dass 

aufgrund der Prüfungen der Jahrgänge 10 und 12 an den folgenden Tagen 

kein Präsenzunterricht stattfindet:  

o Dienstag, 8.Juni 2021,  

o Montag, 14. Juni 2021 

o Dienstag, 15.Juni 2021 

• Alle Regelungen bezüglich der grundlegenden Hygienebestimmungen, der 

Laufwege, der Pausenregelung sowie zum Lüftungsmanagement bleiben 

uneingeschränkt weiter in Kraft.  

• Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist nach wie vor an die Testungen 

geknüpft. 

• Befreiung vom Präsenzunterricht: Bitte lesen Sie hierzu die ausführlichen 

Regelungen der Allgemeinverfügung des TMBJS vom 28.Mai 2021. 

• Immer dann, wenn der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden 

kann, z.B. auf den Fluren, besteht die Verpflichtung zum Tragen einer 

qualifizierten MNB für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte. 

• Die Pflicht zum Tragen einer qualifizierten MNB im Unterricht besteht nur für 

die Jahrgänge 7-11. 

• Für die Lehrkräfte besteht weiterhin eine Maskenpflicht im Unterricht. 

• Unser Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler sich in den nächsten 

Tagen wieder an einen geregelten Schulalltag gewöhnen. Wir werden deshalb 

darauf achten, dass das Wiedereinfinden in den Unterrichtsbetrieb im 

Mittelpunkt steht. Leistungsnachweise werden maßvoll und punktuell 

abverlangt. 



• Eine Essensversorgung in der Frühstücks- und Mittagspause ist derzeit nicht 

möglich. 

Sie können sich auf den Seiten des TMBJS gerne ausführlich über die derzeit 

geltenden Regelungen informieren, insbesondere die Allgemeinverfügung ist dazu 

sehr hilfreich.  

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/schule 

 

Sollte wider Erwarten die Rückkehr von allen Schülerinnen und Schülern in den 

Präsenzunterricht am kommenden Montag doch noch nicht möglich sein, werden 

wir auf der Homepage darüber informieren! 

 

Für Rückfragen und weitere Erläuterungen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Heilbad Heiligenstadt, den 04.06.2021 

Gez.: Kaes / Goldhorn 
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