
Sehr geehrte Eltern, 

in den letzten Tagen hat es durch das TMBJS weitergehende Informationen und 

Regelungen gegeben, wie nun schulischer Unterricht in den nächsten Wochen 

gestaltet werden soll. Sie können diese Informationen auf den Seiten des TMBJS in 

aller Ruhe nachlesen. https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/  Wir 

werden uns an den dort festgelegten Regelungen orientieren. 

Bitte gestatten Sie uns an dieser Stelle die folgenden ergänzenden Informationen: 

Jahrgang 12: Die Abiturientinnen und Abiturienten werden ab Montag, 27. April, in 

festgelegten Gruppen wieder der Schule besuchen. Der dafür gültige Zeitplan wird 

zeitnah auf unserer Homepage eingestellt werden. Es wird ausreichend Gelegenheit 

sein, notwendige Leistungsnachweise zu erbringen. Der überarbeitete Zeitplan für 

die Abiturprüfungen wird ebenfalls zeitnah auf der Homepage eingestellt werden.  

Nach jetzigem Stand müssen wir davon ausgehen, dass es in diesem Jahr keinen 

Abiturgottesdienst und keinen Abiturball geben wird. Auch die Zeugnisausgabe 

muss anders organisiert werden. Das ist in hohem Maße bedauerlich, aber nicht zu 

ändern. Sollten sich die Umstände ändern, würde uns alle das sehr freuen. 

Jahrgang 10: Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 werden ab Montag 04. 

Mai, wieder die Schule besuchen. Auch hier werden Informationen zur Organisation 

bald auf der Homepage verfügbar sein. Die BLF als solche wird in veränderter Form 

stattfinden. Sobald das TMBJS weitere Einzelheiten veröffentlicht hat, werden wir 

diese zur Verfügung stellen.  

Der Unterricht für alle anderen Jahrgänge wird in einer Mischung aus Präsenz- und 

Distanzunterricht gestaltet werden. Weitere Informationen werden Sie rechtzeitig 

erhalten. Die Rückmeldungen aus Schüler- und Elternkreisen werden wir bei der 

zukünftigen Planung des Distanzunterrichtes berücksichtigen. Wir bedanken uns 

herzlich für Ihre Anmerkungen und Hinweise. Vielleicht sind die Ergebnisse für die 

Schulelternvertretung interessant. Aus Datenschutzgründen können wir dem häufig 

vorgetragenen Wunsch nach Nutzung von WhatsApp nicht entsprechen. 

Bezüglich der Bewertung von zu Hause angefertigten Aufgaben sind die Kollegen 

gehalten, sehr zurückhaltend und situationsgerecht zu agieren. Im Übrigen ist es 

nicht sinnvoll, jede Schülerleistung mit einer Note zu versehen. 

Seitens der Schule werden wir in Absprache mit der Reinigungsfirma die 

notwendigen Hygienemaßnahmen sicherstellen. In Ergänzung der ohnehin 

getroffenen Maßnahmen werden wir in allen Etagen der Schulgebäude Spender für 



Handdesinfektionsmittel aufstellen. Weitere ergänzende Regelungen wird die 

Schulleitung bei Notwendigkeit im Rahmen ihres Direktionsrechtes erlassen. Alle 

Schülerinnen und Schüler müssen eine Schutzmaske mit sich führen. Bitte sorgen 

Sie rechtzeitig für die notwendige Ausstattung. Wir bitten um Verständnis dafür, 

dass wir der aktuellen Lage nichts Belustigendes abgewinnen können und bei 

„Späßen“ im Kontext der Hygienemaßnahmen sehr humorlos reagieren werden.   

Sehr geehrte Eltern, wir weiterhin alles Notwendige tun, um in diesen nicht 

einfachen Zeiten den Lernerfolg Ihrer Kinder sicherzustellen. Dazu ist das 

Zusammenwirken aller erforderlich – Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen 

und Schüler.  
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