
     Neusitz, 23.04.2021 

 
 

 
 
 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,  
 
anbei die neuen Festlegungen ab dem 26.04.2021 an unserer Schule, aufgrund des 

Bundesinfektionsschutzgesetzes vom 22.04.2021. 

 

Testpflicht 

- Präsenzunterricht/Teilnahme an der Notbetreuung in der Schule nur für Personen, die 

zweimal wöchentlich an den Selbsttests teilnehmen 

- gilt für alle Schülerinnen und Schüler sowie das gesamte Personal 

- Schülerinnen und Schüler die bisher an den Testungen teilgenommen haben, müssen nichts 

tun, Tests werden weiterhin zweimal wöchentlich durchgeführt 

- vorliegende Widerspruchserklärung behalten ihre Gültigkeit, diese können widerrufen 

werden  

- bei Nichtteilnahme an der Testung bzw. nicht erfolgter Rücknahme des Widerspruchs gegen 

eine Testung, wird Ihr Kind vom Präsenzunterricht ausgeschlossen und darf nicht in die 

Schule kommen  

 

Alternativ wird die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung bzw. eines Nachweises über eine 

Schnelltestung auf das Coronavirus SARS-CoV-2, zum Beispiel an einem Bürgertestzentrum, welcher 

nicht älter als 48 Stunden ist, als Testung am Testtag der Einrichtung anerkannt. 

(alle Maßnahmen resultieren aus dem Bundesinfektionsschutzgesetzes vom 22.04.2021) 

 

Weiterhin sind erforderliche Leistungsnachweise unabhängig der Testbereitschaft an der Schule zu 

erbringen. 

 

Präsenz-/Distanzunterricht:  

 

Die Entscheidung ob Präsenz- oder Distanzunterrichts in den Klassenstufen 5 bis 8 durchgeführt 

werden darf, richtet sich nach den neuen Festlegungen am Inzidenzwert von 165 im Landkreis. 

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Seite des TMBJS. 

 

- Notbetreuung weiterhin auf Antrag für Klassenstufe 5/6 von Mo.-Fr. in der Zeit 07:30 bis 

14:00Uhr möglich 

- schon gestellte Anträge behalten ihre Gültigkeit, wir bitten nur um kurze Info, ob und in 

welchem Zeitraum Ihr Kind wieder daran teilnimmt 

- Antrag hier verlinkt oder auf unserer Homepage im Ordner „Alle offiziellen Informationen 

während der Corona-Zeit“ 

https://rsneusitz1.wixsite.com/rs-neusitz/infos-durch-den-schulleiter
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2021/2021_Antrag_Notbetreuung.pdf


- Schülerinnen und Schüler Klassenstufe 5/6 die nicht an der Notbetreuung teilnehmen, 

werden im Distanzunterricht mithilfe der Schulcloud beschult  

- bitte dazu Vertretungsplan hinsichtlich geplanten Videokonferenzen beachten 

 

- Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7/8 werden im Distanzunterricht mithilfe der 

Schulcloud beschult, es findet vorerst kein Unterstützungsbedarf statt 

- bitte dazu Vertretungsplan hinsichtlich geplanten Videokonferenzen beachten 

 

- Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 9 werden jeweils in Halbgruppen Mo./Mi. und 

Fr. sowie Die. und Do. in der Schule unterrichtet, bitte Vertretungsplan beachten  

 

- die Klassenstufe 10 wird ganzwöchig zur Prüfungsvorbereitung unterrichtet, bitte 

Vertretungsplan beachten 

 
Der Transport zur Schule ist weiterhin sichergestellt, da die Buslinien nach normalem Fahrplan 
fahren. Eine Essensversorgung kann während der nächsten zwei Wochen leider nicht angeboten 
werden. 
 
Alle derzeitigen Weisungen hinsichtlich Maskenpflicht, Abstandsregelungen sowie die Möglichkeit 
der Befreiung vom Präsenzunterricht in Landkreisen mit einer Inzidenz über 100 gelten für die in 
der Schule lernenden Schülerinnen und Schüler weiter. 
 
Bitte informieren Sie sich regelmäßig zu etwaigen Änderungen oder Neuerungen auf unserer 
Homepage! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
D.Wranik  
Schulleiter 


