Eltern-Schüler-Information 6b vom 29.11.2020
(Umsetzung Phase GELB ab 01.12.2020)
Liebe Schüler*innen und Eltern,
aufgrund der Absprachen zwischen den Ministerpräsidenten der Bundesländer mit dem
Kanzleramt hat das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (TMBJS) Regelungen
für die Thüringer Schulen ab dem 01.12.2020 erlassen. Alle Schulen wechseln in den
eingeschränkten Regelbetrieb mit erhöhtem Infektionsschutz (Stufe GELB nach dem Thüringer
Stufenplan).
Damit wurde ab dem 1. Dezember 2020 für die Klassenstufen 5 und 6 der Wechsel in feste
Gruppen verfügt.
Für die Klassenstufen 7 bis 12 werden wir am HBG die Regelung „ständiger Abstand“ nutzen.
Dies bedeutet, dass wir am HBG die bereits erläuterte und vorbereitete Beschulung in
Halbgruppen, die wöchentlich zwischen Präsenz- und Distanzunterricht wechseln,
anwenden.
Die andere Option, alle Klassenstufen wie die Klassen 5 und 6 als „feste Gruppen zu führen und
mit kleinen „festen Lehrerteams“ komplett im Präsenzunterricht zu beschulen, wäre nicht sinnvoll
planbar und hätte eine Vielzahl von Nachteilen* zur Folge.
* noch höhere Anzahl von Fachlehrerwechseln, vollständige Aufhebung des bisherigen Stundenplans mit
zahlreichen Fächern ohne Präsenzunterricht, feste Raumzuordnung würde zur „Sperrung“ aller
Fachkabinette für alle Klassen führen, die nicht den betreffenden Raum als festen Raum erhalten u.a.m.

Umsetzung am HBG:
Für den Zeitraum 1. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 erhalten die Jahrgangsstufen wie folgt
Unterricht (Ferienzeiten bleiben unverändert) :
Klassenstufe

Zeitraum

5 und 6

01.12.2020 – 10.01.2021

7 bis 12

01.12.2020 – 18.12.2020
21.12.2020 – 08.01.2021

Form des Unterrichts
vollständiger Präsenzunterricht in festen
Gruppen
Halbgruppen mit wöchentlichem Wechsel von
Präsenz- und Distanzunterricht
vollständiger Distanzunterricht

Anmerkungen:
- Klassenstufe 12 ist bis 4.12.2020 im Distanzunterricht und nimmt ab 07.12.2020 am o.g.
Ablauf teil.
- Die Einteilung der Klassen und Kurse in Teilgruppen ist in tulix in den Ordnern „Elterninfo“
eingestellt.
- Im Zeitraum 19. Dezember 2020 bis 11. Januar 2021 ist Präsenzunterricht möglich
für unaufschiebbare Lernfeststellungen. Dies wird im Vertretungsplan ausgewiesen.

Angebot an Präsenz- und Distanzunterricht
Sehr geehrte Eltern,
mit den Anordnungen zur Stufe GELB wird die Schule in eine neue Ausnahmesituation versetzt.
Die vorbereitete Planung für einen durchgängigen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht
nach regulärem Stundenplan kann nur noch in begrenztem Umfang realisiert werden, da
-

-

das Modell „feste Gruppen“ in den Jahrgängen 5 und 6 auch eine feste Zuordnung von Lehrkräften
enthält. Konkret dürfen somit acht Lehrer*innen in anderen Klassenstufen nicht mehr eingesetzt
werden, fehlen also im Präsenzunterricht der Klassen, in denen sie regulär eingesetzt waren.
zahlreiche Lehrkräfte aufgrund angeordneter eigener Quarantäne oder Betreuung eigener Kinder
wegen Quarantäne in - bzw. Schließung von - Kindertageseinrichtungen nicht für Präsenzunterricht
zur Verfügung stehen (derzeit 10 Lehrkräfte).

Daraus ergeben sich entsprechende Einschränkungen für unser Präsenzangebot und für (sonst
wichtige) Belange wie die Fächerabdeckung und die systematische Arbeit an der
Lehrplanerfüllung. Insbesondere die bisherige Fachlehrerzuordnung wird in der Zeit dieser
Maßnahme teilweise zurückstehen müssen. Es werden zahlreiche Vertretungen anfallen und der
Umfang des wöchentlichen Präsenzangebots wird je nach Verfügbarkeit von Lehrkräften unter
die bisherige Wochenstundenzahl absinken. Wenn ein sinnvoller Präsenzunterricht nicht mehr
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organisierbar ist, müssen einzelne Klassen ggf. tageweise vollständig in den Distanzunterricht
gehen. Dies wird im Vertretungsplan ausgewiesen.

Aufgabenerteilung im Distanzunterricht
Die Aufgaben werden grundsätzlich in der Thüringer Schulcloud eingestellt. Für Schüler ohne
Anbindung an die TSC haben die Klassenleiter*innen individuelle Regelungen getroffen. Als
Alternative für begründete Ausnahmen steht weiterhin der tulix-Server zur Verfügung.
Aufgaben sollen nur im Ausnahmefall (siehe individuelle Regelungen) per E-Mail übermittelt
werden. Die Nutzung sozialer Medien (z.B. WhatsApp) ist nicht zulässig.

Umgang mit Fächern, die nicht im Präsenzunterricht erteilt werden
Die einzelnen Klassen werden von Fachlehrerwechseln oder eingeschränktem Fächerangebot im
Präsenzunterricht unterschiedlich stark betroffen sein. Der Umfang des Distanzunterrichts in den
nicht in Präsenz erteilten Fächern wird je nach den Einsatzbelastungen der einzelnen Lehrkräfte
ebenfalls unterschiedlich sein. Bedenken Sie bitte, dass die Schüler*innen im Präsenzunterricht
bereits mehr oder weniger volle Schultage absolvieren und ebenso die Fachlehrer*innen, die
entweder in den Teams Kl.5 und 6 eingesetzt werden oder zur Vertretung benötigt werden. Sie
sind also auch weitgehend ausgelastet.
Damit betroffene Fächer nicht bis Januar aussetzen müssen, sollen im Rahmen des
Organisierbaren dennoch Aufgaben in Form von Hausaufgaben oder Übungsaufgaben in der
Schulcloud eingestellt werden.
Schüler und Eltern können darüber hinaus auf Empfehlung der Lehrkräfte oder aus Eigeninitiative
Selbstlernprogramme wie z.B. die kostenlose „Anton-App“ nutzen, um in einzelnen Fächern mit
jahrgangsgerechten Lerninhalten „am Ball“ zu bleiben.
Anregungen für Eltern zum häuslichen Lernen können Sie auf der Website des TMBJS finden:
Häusliches Lernen | Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (thueringen.de) .
Auf der Website des TMBJS ist seit 27.11.2020 in der Überschrift zu den neuen Regelungen
ausgewiesen: „Rückkehr in Stufe GRÜN ab Inzidenzwert 50“. Insoweit bleibt offen, ob die
benannte zeitliche Begrenzung der Maßnahmen bis 11. Januar 2021 Bestand haben wird.
Die in diesem Schreiben benannten Regelungen am HBG stehen unter dem Vorbehalt von
entsprechenden förmlichen Anordnungen und Verfügungen“ des TMBJS, die den Schulen im
Ministerschreiben vom 27.11.2020 angekündigt wurden.
Liebe Eltern und Schüler*innen,
die besonderen Umstände dieser Zeit verlangen Ihnen wie auch uns wieder viel ab.
Wir wollen Sie und Ihre Kinder im Rahmen unserer Möglichkeiten möglichst gut begleiten und
unterstützen. Haben Sie bitte Verständnis, wenn aktuell einige für „normale Zeiten“ gültige
Erwartungen nicht erfüllt werden können.
In Anbetracht der Herausforderungen, die auch im nächsten Jahr auf uns warten, wünsche ich
Ihnen und Ihren Lieben eine entspannte Vorweihnachtszeit, angenehme Stunden in fröhlicher
und besinnlicher Runde im engsten Kreis der Familie sowie einen gesunden, erfolgreichen Start
in das Jahr 2021.

29. November 2020

Mit freundlichen Grüßen,
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