
Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler. 

 

Sehr kurzfristig wurden wir durch die Kultusbehörde davon in Kenntnis gesetzt, 

dass nach den Osterferien weitreichende Veränderungen bezüglich des schulischen 

Unterrichts greifen werden.  

Dies bedeutet: Alle Jahrgänge (5-12) werden ab Montag, 12. April 2021, wieder den 

Präsenzunterricht laut regulärem Stundenplan besuchen. Bitte den Vertretungsplan 

beachten. Dabei gilt nach wie vor die bereits bekannte Einteilung in A und B 

Gruppen. In der Woche ab dem 12. April 2021 werden wir mit der Gruppe B 

beginnen. 

Wir bitten Sie um Beachtung der folgenden Hinweise: 

• In der kommenden Woche erhalten die Schülerinnen und Schüler der Gruppe 

A, sofern noch nicht geschehen, Aufgaben zum häuslichen Lernen.  

• Für alle Schülerinnen und Schüler besteht ab Montag, 12. April 2021 die 

Möglichkeit, zwei Mal in der Woche das Angebot des freiwilligen Selbsttests 

in Anspruch zu nehmen. Weitere Informationen sowie den Plan für die 

Testungen finden Sie auf der Homepage. Bitte beachten Sie dringend die 

Regelungen zum eventuellen Widerspruch!  

• 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. 

 

 

 

 



 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, bei aller Freude, nun doch 

unserer Schülerinnen und Schüler wieder im Präsenzunterricht zu haben, bleibt die 

Lage nach wie vor ernst. Wir bitten daher dringend um Verständnis für die teils 

sicher unangenehmen Maßnahmen, die einzig und allein das Ziel verfolgen, so viel 

Präsenzunterricht wie möglich sicherzustellen.  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

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 09. April 2021, 11.40 Uhr 

Gez.: Kaes/Goldhorn 

 


