
     Neusitz, 29.01.2021 

 
 

 
 
 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,  
 

die Hoffnung auf einem Schulstart in Phase Gelb mit Präsenzzeiten für Ihre Kinder hat 

sich die letzten Tage leider verworfen. Mindestens die kommenden zwei Wochen 

werden unsere Schülerinnen und Schüler (SuS) größtenteils im Distanzunterricht 

beschult. Durch die neue Weisung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und 

Sport (TMBJS) haben wir jedoch die Möglichkeit, ab dem 01.02.2021 Schüler mit 

besonderem Unterstützungsbedarf in der Schule zu betreuen. Haben Sie bitte 

Verständnis, dass wir nicht alle Schülerinnen und Schüler berücksichtigen können.  

 

Aus organisatorischen und schulpädagogischen Gründen ergeben sich nun folgende 

Änderungen ab 01.02.2021:  

 

- Notbetreuung weiterhin auf Antrag möglich sowie Betreuung von SuS mit 

besonderem Unterstützungsbedarf für Klassenstufe 5/6 von Mo - Fr, 

- die Klassenstufe 10 und unsere Hauptschüler als Abschlussklassen werden 

jeweils Mo / Mi / Fr beschult, 

- Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf (betreffende 

SuS wurden durch Klassenlehrer informiert) in Klassenstufe 7/8 werden jeweils 

Di / Do betreut, 

- Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf (betreffende 

SuS wurden durch Klassenlehrer informiert) in Klassenstufe 9 werden jeweils 

Mo / Mi / Fr betreut, 

- alle weiteren SuS werden über die Thüringer Schulcloud/Homepage sowie 

Videokonferenzen im Distanzunterricht beschult.  

 
Eine große Herausforderung stellt hierbei die Organisation des Transports in die 
Schule, aufgrund des Ferienfahrplans, dar. Vielen Dank an alle fahrenden Eltern und 
für Ihr Verständnis, falls es in den ersten Tagen zu kleineren Problemen kommen sollte.    
 
 



Auf unserer Homepage finden Sie eine Information zum Thema „Bereitstellung mobiler 
Endgeräte“. Dabei handelt es sich um, durch den Schulträger beschaffte iPads, welche 
Sie auf Antrag ausleihen können. Über die geltenden Festlegungen informieren Sie sich 
bitte in den bereitgestellten Dateien.  
 
Ich erinnere nochmals an die Möglichkeit der Corona-Tests für unsere 
Abschlussklassen. Diese finden erstmalig am 01.02.21 ab 07:30 Uhr an unserer Schule 
statt. Die gemeldeten SuS finden sich bitte hierzu im Besprechungsraum (neben dem 
Sekretariat) ein und bringen ihre Chipkarte-Krankenkasse mit. Kosten entstehen für 
die Sorgeberechtigten durch den Test nicht. Eine Testmöglichkeit für alle weiteren SuS 
wird derzeit durch das TMBJS geprüft. 
 
Gemäß Weisung des TMBJS müssen ab dem 01.02.21 alle SuS ab Klassenstufe 7 auch 
während des Unterrichts eine Maske tragen. Hierfür reicht auch weiterhin eine 
Alltagsmaske aus. Beachten Sie aber bitte, dass für den Personennahverkehr 
gesonderte Regeln gelten. Ein freiwilliges Tragen der Masken in Klassenstufe 5 und 6 
ist, auch zum Schutz Ihres Kindes, möglich. Natürlich wird es ausreichend Pausen zum 
Ablegen der Masken geben. 
 
Für die kommenden Wochen wünsche ich uns allen viel Kraft und bleiben Sie gesund.    
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
D. Wranik  
Schulleiter 


