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Eltern-Schüler-Information vom 28.09.2020 
(Umsetzung Stufenplan)  

 
 

Liebe Schüler*innen und Eltern, 
 

dieses Schreiben bietet aktuelle Informationen zu verschiedenen Themen. 
 

Schulische Mitwirkungsgremien im Schuljahr 2020/2021 
Eine Übersicht über alle Mitglieder der neu gewählten Mitwirkungsgremien ist auf der 
Schulwebsite eingestellt.  
 

Abfrage zum häuslichen Lernen 
Vielen Dank für Ihre Angaben zum häuslichen Lernen. Die Auswertung der Wünsche zur 
Unterstützung hat einen Bedarf ergeben, den wir als Schule (derzeit) nicht bedienen können. 
Die Klassenleiter*innen sind jetzt gebeten mit den Familien, die Unterstützungsbedarf angegeben 
haben, abzuklären 

- wo Unterstützungsbedarf dringend notwendig ist, 
- wie die „andere Bereitstellung“ (ca. 30 Fälle) organisiert werden soll. 

 

Bereitstellung von Aufgaben im Falle von Distanzunterricht 
Die Aufgabenerteilung soll ab dem 2. November 2020 nur noch auf einem einheitlichen Weg* 
erfolgen – und dies wird die Thüringer Schulcloud (TSC) sein. Dies ist möglich geworden, denn 
fast alle Schüler*innen sind nun in der TSC angemeldet – vielen Dank dafür! 
Verbliebene Einzelfälle können mit den Klassenleiter*innen und unseren Schulcloud-
Koordinatoren (Herrn Gäbler und Herrn Hamerla) geklärt werden. 
 

Schulorganisation in möglichen Stufen GELB und ROT 
In den Stufen können verschiedene Szenarien eintreten, aus denen sich ganz unterschiedliche 
Konsequenzen für die Schulorganisation ergeben. Hierfür hat die Schule Regelungen 
vorgesehen. Im konkreten Fall sind die Festlegungen des Gesundheitsamtes und ggf. 
Entscheidungen des TMBJS maßgeblich. Sie erhalten deshalb bei einer Anordnung von Stufe 
GELB oder ROT umgehend eine auf die konkret vorliegende Situation bezogene Information. 
 

Corona-bedingte Änderungen im Schuljahresablauf 
Klassen- und Kursfahrten:  
… sind nur in Stufe GRÜN möglich. Aufgrund von Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes 
musste die Amsterdam-Fahrt der Klassenstufe 12 abgesagt werden. Die Durchführung einer 
Ersatzfahrt nach Dresden wird geprüft und kurzfristig entschieden. 
Die Absage anderer Fahrten kann sich jeweils in Abhängigkeit von der Infektionslage ergeben.  
In Klassenstufe 9 soll die England-Fahrt (deren Durchführung derzeit sehr fraglich erscheint)  

- ersetzt werden durch die bislang für Klassenstufe 10 vorgesehene Berlin-Fahrt und 
- dafür in Klasse 10 verschoben werden 

Die Schulkonferenz kann am 1. Oktober darüber entscheiden, ob dieser Tausch dauerhaft 
Bestand haben soll – d.h. ob die Englandfahrt künftig immer in Klassenstufe 10 stattfinden soll.   
 

Die Lehrerkonferenz unterbreitet der Schulkonferenz folgende Beschlussvorlagen: 
(Änderungen im Schuljahresablauf infolge Covid-19 – Rahmenbedingungen)  
a) Anzahl Wandertage: Reduzierung von 3 auf 2 im Schuljahr 2020/2021  

Grund: im ersten Schulhalbjahr noch deutlich eingeschränkte Angebote /  
Ziele aufgrund Covid-19-Maßnahmen, derzeit noch bestehende Gebote der  
Kontaktminimierung – mehr Konzentration auf Unterricht in der Schule  

b) Klassenfahrten:  
Kl. 9 – Englandfahrt - Verschiebung in Kl. 10 (Tausch mit Berlin-Fahrt)  
Grund: derzeit keine verlässliche Planung von Auslandsfahrten möglich – fast täglich weitere 
Länder mit Reisewarnung des Auswärtigen Amtes (Verschiebung in Kl. 10 bringt viel Zeit und 
Klarheit – dafür Tausch mit der Berlinfahrt aus Kl. 10, die in Kl.9 vorgezogen wird)  
Dieser Tausch wird als Dauerlösung vorgeschlagen – also als Änderung im Fahrtenkonzept.  

c) Projekttage: nach kontroverser Diskussion Beschlussvorschlag: für 2020/2021 noch einmal 
Corona-bedingt aussetzen, Ressourcen sollen auf Nacharbeiten/ Kompensation von Defiziten 
aus Zeiten der Schulschließung konzentriert werden  
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d) Betriebspraktikum Klassenstufe 10: Verlegung auf Zeit nach der BLF – dort ist aber eine 
Verkürzung auf eine Woche - unumgänglich wegen Terminabläufen der BLF kurz vor 
Schuljahresende. Diese Änderung soll nur das Schuljahr 2020/2021 betreffen. 

 

Thematischer Elternabend zum sicheren Umgang mit Handy und Internet 
Wir wiederholen unser im letzten Jahr gut angenommenes Angebot für Eltern am 12.10.2020. 
 

Die Klassenstufen 6 bis 8 erhalten die in der Medienerziehung immer wieder wichtige Schulung 
unter dem Workshop-Titel „Smartphone always on“.  Wichtige Belange der Persönlichkeitsrechte, 
des Datenschutzes und des Umgangs mit verschiedenen Apps sind für die Eltern und Schüler 
gleichermaßen wissenswert und zu beachten. Einem Auftreten von tiktok-Videos auf dem 
Schulhof und der Zunahme von „Sexting“ soll durch Information und Aufklärung begegnet 
werden.     
 

Die Teilnehmerzahl muss aufgrund der Corona-Abstandsregeln auf 30 begrenzt werden. Wir 
bitten daher um Anmeldung, um den Elternabend planen zu können und bei höherem Zuspruch 
einen zweiten Termin anzusetzen. Interessenten melden sich bitte per Email bei 
baerbel.spiessmacher@schule.thueringen.de an. 

 

Dienstliche Emailadressen der Lehrkräfte 
Eine Übersicht der dienstlichen Emailadressen unserer Lehrkräfte ist nun in tulix im Ordner 
Elterninformation eingestellt.  

 

Einhaltung Hygienekonzept – Tragen einer MNB 
Der Hygieneplan verpflichtet alle Personen, in den Schulgebäuden eine MNB zu tragen. Für die 
Beschaffung sind Schüler, Eltern, Lehrkräfte und die schulfremden Besucher selbst zuständig. 
Die Schule hält für Ausnahmen MNB zur Verfügung (Ausgabe im Sekretariat), die hilfsweise 
ausgegeben werden – mit der Aufforderung, eine neue MNB zurückzugeben.  
Unsere eigentlich reichlichen Reserven an MNB sind bereits wegen starker Inanspruchnahme 
(bis zu 20 pro Tag) drastisch geschrumpft. Wir bitten dringend darum, dass 

- die MNB täglich mitgeführt werden und nicht einfach neue MNB im Sekretariat abgeholt 
werden und 

- die Rückgabe neuer MNB in Originalve rpackung oder einer hygienischen Verpackung 
erfolgt. (Lose im Schulranzen verstaute MNB können wir nicht weiter verwenden.) 

 

 
28. September 2020              Mit freundlichen Grüßen,  
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