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Elterninformation vom 01.04.2020  
(Verschiedenes)  
 
Sehr geehrte Eltern,  
 
hier einige aktuelle Themen:  
 
Aufgabenerteilung – verschiedene Wege  
Die Bereitstellung der Aufgaben erfolgt im Wesentlichen über „Aufgaben online“ (TULIX), aber 
auch über andere Wege (LoNet und ab jetzt in ersten Schritten über die Schulcloud).  
Ein Überblick, welcher Weg je Fach genutzt wird, wird demnächst in den Klassenordnern 
(TULIX) in der Elterninformation eingestellt.  
 

Umgang mit ausbleibenden Schüler-Rückmeldungen 
In zahlreichen Fällen sind Schüler*innen der Aufforderung von Lehrkräften nicht nachkommen, 
bearbeitete Aufgaben zu übersenden. Die Gründe können ganz unterschiedlich sein und 
entziehen sich i.d.R. unserer Kenntnis. Die Klassenleiter*innen werden zu einigen Familien 
demnächst Kontakt aufnehmen um nachzufragen, ob es Problemlagen gibt, bei denen die 
Schule Unterstützung geben könnte.   
 

Werden die Abiturprüfungen verschoben? Aus den FAQ des TMBJS (Stand 01.04.2020): 
 

Ja. Die Thüringer Landesregierung wird nach besten Kräften sicherstellen, dass jeder Schüler 
und jede Schülerin, der oder die in diesem Jahr an den Schulen eine Prüfung abzulegen hat, 
eine angemessene Vorbereitungszeit in der Schule erhält. Das Ministerium wird in Konsultation 
mit den Gesundheitsbehörden und der Kultusministerkonferenz rechtzeitig die neuen Termine 

 für die Abiturprüfungen bekanntgeben.
 

Digitale Pilotschule: Arbeit mit neuen iPad-Klassen im Schuljahr 2020/2021  
Eine Elterninformation für die aktuelle Jahrgangsstufe 8 wird in Kürze auf der Schulwebsite 
(Menüleiste rechts „Digitale Pilotschule“, Unterpunkt iPad-Klassen) und in den Ordnern im 
TULIX-Server (Klassen 8abc Elterninfo) eingestellt. 

Klassenfahrten  Aus den FAQ des TMBJS (Stand 01.04.2020): 
 ¾ Inwieweit werden bis zum Ende des Schuljahres überhaupt noch Klassenfahrten 

durchgeführt?  
 o Bereits genehmigte Klassenfahrten, Studienfahrten oder Schüleraustausche ins Ausland 

dürfen für das laufende Schulhalbjahr nicht mehr angetreten werden. Die Fahrten 
werden durch die Schulleitung abgesagt. Neue Genehmigungen für das laufende 
Schuljahr werden nicht mehr erteilt. 

 o Ob Klassenfahrten ins Inland nach Ende der Schulschließungen in diesem Schuljahr 
noch stattfinden können, ist derzeit nicht absehbar. Derzeit gilt allgemein der Erlass über 
infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 vom 
19.03.2020. Hiernach sind Veranstaltungen, Versammlungen und Ansammlungen, 
einschließlich solcher unter freiem Himmel, derzeit verboten. 

 ¾ Werden entstandene Kosten für ausgefallene Klassenfahrten erstattet?  
Werden Klassenfahrten abgesagt, sind zunächst mögliche Ansprüche gegenüber Dritten 
geltend zu machen. Soweit gleichwohl Kosten unvermeidlich bei den Eltern verbleiben, 
stimmt sich die Landesregierung derzeit dazu ab, inwieweit eine Erstattung durch das Land 

 erfolgen kann.
 

Osterferien 
In den Ferien werden keine Aufgaben erteilt. Abweichende Regelungen sind insbesondere  
in der Oberstufe möglich, wenn dies individuell zwischen den Lehrkräften und den 
Klassen/Kursen oder auch einzelnen Schüler*innen abgesprochen wird (Freiwilligkeitsprinzip!).  
  
 
Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

Mr. Kober


