
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
 
wir hoffen, dass Sie alle die vergangenen Ferientage genießen und sich, den Umständen ent-
sprechend, erholen konnten.  
 
In diesem Anschreiben möchten wir Sie über den Schulbetrieb ab 03. Januar 2022 laut Allge-
meinverfügung vom 28. Dezember 2021 für alle allgemeinbildenden Schulen in Kenntnis set-
zen. 
 
Was dies für unsere Schule bedeutet, möchten wir im Folgenden genauer erläutern. 
 
Unterrichtsorganisation 
 
1. Zur Organisation des Unterrichts am 3. und 4. Januar 2022  

Am 3. und 4. Januar 2022 erfolgt an unserer Schule eigenständiges Lernen im Rahmen 
von Distanzunterricht. Das eigenständige Lernen soll sich dabei inhaltlich auf die Wie-
derholung und Festigung des Unterrichtsstoffes vor den Weihnachtsferien konzentrieren. 
Aufgaben für die Fächer laut Stundenplan werden für diese beiden Tage über die Thüringer 
Schulcloud (TSC) zur Verfügung gestellt. Für Kinder der Klassenstufe 5 bis 6 wird an die-
sen beiden Tagen eine erweiterte Notbetreuung ohne Zugangsvoraussetzungen angebo-
ten. 

 
2. Zur Organisation des Unterrichts ab 5. Januar 2022  

Ab 5. Januar kann die weitere Organisation des Unterrichts nach schulischer Lageein-
schätzung wochenweise und abgestuft im eingeschränkten Präsenzbetrieb umgesetzt 
werden: 
  
Für die Klassenstufen 5 und 6 findet Unterricht in festen Lerngruppen (Klassenverband) 
laut Stundenplan statt. 
 

Für die Klassenstufen 7 bis 10 findet Wechselunterricht, das heißt ein täglicher Wechsel 
aus Präsenz- und Distanzunterricht statt, sodass die Abstandsregel im Unterricht eingehal-
ten werden kann. So beginnt für die Schüler*innen der Gruppe 1 der Präsenzunterricht am 
Mittwoch, 05.01.2022. Die Schüler*innen der Gruppe 2 lernen zuhause. Am darauffolgen-
den Tag, 06.01.2022, kommt die Gruppe 2 in die Schule und Gruppe 1 lernt zuhause usw. 
Die Gruppeneinteilung ist auf der TSC über den Menüpunkt Teams der jeweiligen Klasse 
einsehbar. Die Aufgaben für den Distanzunterricht werden vorwiegend im Präsenzunter-
richt gestellt und besprochen. Diese können auch in künftige Leistungsnachweise einflie-
ßen. 
 
Vorankündigung: 
Nach wöchentlicher Lageeinschätzung und vorheriger Bekanntgabe kann die Schulleitung 
für einzelne Klassen- oder Jahrgangsstufen Distanzunterricht anordnen. Im äußersten Fall 
kann das zuständige Staatliche Schulamt für die gesamte Schule Distanzunterricht anord-
nen. Für die Klassenstufen 5 bis 6 wird dann eine Notbetreuung eingerichtet.  

 

 
  



Zum Tragen einer qualifizierten Gesichtsmaske  
 
Gemäß § 26c ThürSARS-CoV-2-IfS-MaßnVO sind alle Schüler*innen und das Personal ver-
pflichtet, während des Schulbetriebs, d.h. im Schulgebäude und während des Unterrichts eine 
qualifizierte Gesichtsmaske zu tragen. Die Verpflichtung zur Verwendung einer qualifizierten 
Gesichtsmaske besteht nicht für Schüler*innen mit einem ärztlichen Attest sowie während des 
Sportunterrichts. Für Personen, die keine qualifizierte Gesichtsmaske verwenden und bei de-
nen keine Ausnahme vorliegt, gilt ein Betretungsverbot für das Schulgelände.  
 
Zu den Testungen in der Schule 
 
Die Teilnahme der Schüler*innen am Schulbetrieb wird von der Teilnahme an einer konkret 
angebotenen Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
und deren negativem Testergebnis abhängig gemacht. Das Testintervall wird auf zwei Testun-
gen pro Woche festgelegt. 
Für Schüler*innen, die nicht an den konkret angebotenen Testungen teilnehmen oder keinen 
Testnachweis vorweisen können und die nicht von der Verpflichtung zur Teilnahme an der 
konkret angebotenen Testung befreit sind (Geimpft oder Genesen), gilt ein Betretungsverbot 
für das Schulgelände. 

Am Test teilnehmende Schüler*innen erhalten auf Verlangen eine Testbescheinigung. 

Ausnahme zur Präsenzpflicht für Personen mit Risikomerkmalen 
 

 Schüler*innen, die Risikomerkmale für einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 tragen, werden auf formlosen Antrag bei der Schul-
leitung von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit; die Verpflichtung zur Teilnahme 
an Prüfungen und Leistungsnachweisen bleibt davon unberührt.  

 Zur Vermeidung einer besonderen Härte kann das zuständige Staatliche Schulamt im Ein-
zelfall Schüler*innen, deren im selben Haushalt lebende Angehörige Risikomerkmale für 
einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
tragen, auf Antrag bei der Schulleitung vom Präsenzunterricht befreien; die Verpflichtung 
zur Teilnahme an Prüfungen und Leistungsnachweisen bleibt davon unberührt. 

 
 
Da sich die Situation von Tag zu Tag ändern kann, bitten wir alle an Schule Beteiligten sich 
täglich neu auf den Internetseiten der Schule zu informieren.  
 
Für die Unterstützung bei der Bewältigung der großen Herausforderung, vor der die Schulge-
meinschaft derzeit wiederum steht, bedanken wir uns Recht herzlich und wünschen allen viel 
Kraft und Gesundheit für die kommenden Wochen. 
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund 
 
 
Die Schulleitung 


