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Elterninformation zum Beginn des Schuljahres 2020/21 

 

Sehr geehrte Eltern! 

Wir hoffen sehr, dass Sie alle erholsame Ferientage verleben konnten und unbeschadet 

durch die nach wie vor angespannte Corona-Lage gekommen sind. 

In diesem Schreiben möchten wir Ihnen einige Informationen zum Start in das neue 

Schuljahr 2020/21 geben, das zumindest zu Beginn geprägt sein wird von den notwen-

digen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. 

 

1 Wir werden am Montag, 31.08.2020, wieder grundsätzlich mit dem schuli-

schen Regelbetrieb beginnen. Alle Lehrkräfte werden im Dienst sein und alle 

Schülerinnen und Schüler anwesend sein. Der Unterricht wird in allen Fä-

chern nach Plan stattfinden. 

 

2 Da auch die Schülerinnen und Schüler mit Risikomerkmalen grundsätzlich 

zur Teilnahme am Präsenzunterricht verpflichtet sind, bitten wir in schwer-

wiegenden Einzelfällen um eine Absprache mit der Schulleitung. 

 

3 Den Ablaufplan für den ersten Schultag finden Sie auf der Homepage hin-

terlegt. Wir bitten um Beachtung. 

 

4 Die Schülerinnen und Schüler unserer neuen 5. Klassen finden ebenfalls ei-

nen Plan für die Einschulungsgottesdienste am Donnerstag, 27.08.2020 auf 

der Homepage vor. 

 

5 Das schulische Hygienekonzept ist an die aktuellen Erfordernisse angepasst 

worden. Die notwendigen Belehrungen erfolgen jeweils am ersten Schultag 

durch die Klassen- und Stammkursleitungen. Wir orientieren uns dabei 

grundsätzlich am Stufenkonzept, das vom TMBJS vorgegeben wird 

(https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/) und das sehr ein-

prägsam mit den Farben einer Ampel arbeitet: 

a. „grün“ bedeutet: Regelbetrieb mit vorbeugendem Infektionsschutz 

b. „gelb“ bedeutet: Eingeschränkter (Präsenz-) Betrieb mit erhöhtem Infek-

tionsschutz 

c. „rot“ bedeutet: Schließung der Einrichtung 

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/
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Sollten wir in die Phasen „gelb“ oder gar „rot“ gelangen, so werden in Ab-

sprache mit dem Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen getroffen 

und mitgeteilt. 

6 Wichtig: Besucher müssen sich zwingend im Sekretariat melden und regist-

rieren lassen! 

 

7 In der Schulelternversammlung und der Schulkonferenz besteht Gelegen-

heit zum Austausch über die jeweils aktuelle Situation. 

 

8 Bitte gehen Sie davon aus, dass wir alle relevanten Informationen zeitnah an 

Sie weitergeben werden. Schauen Sie daher regelmäßig auf die Homepage 

und sprechen Sie Ihre Kinder an, die auch immer wieder mal Informations-

schreiben nach Haus bringen (sollten!).  

 

 

Sehr geehrte Eltern, derzeit steht die Ampel auf „grün“. Bitte unterstützen wir uns 

gegenseitig in dem Bemühen, das neue Schuljahr unter schwierigen Bedingungen so 

normal wie möglich beginnen zu lassen.  

 

Heilbad Heiligenstadt, den 17.08.2020 

Gez. Kaes / Goldhorn 


