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Eltern-Schüler-Information vom 04.09.2021 
Hinweise zum Schuljahresbeginn 
 
 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
hier einige dringende aktuelle Informationen zu Ihrer Kenntnis und Beachtung. 
 

Schulbeginn  
Am Montag 06.09.2021 erfolgt der Schulbeginn für alle Klassen in Präsenz: 
7.45 Uhr (Ankommen) und ab 08:00 Uhr bis 13:05 Uhr Klassenleiterstunden / Klassenstufe 5 bis 13:25 Uhr 
In welchen Räumen die einzelnen Klassen den ersten Tag verbringen – welcher vollständig durch die 
Klassenleiter*innen (und ggf. mit den stellv. Klassenleiter*innen) gestaltet wird – ist im Vertretungsplan 
ausgewiesen. Die Zusammensetzung neu gebildeter Klassen wurde i.d.R. schon mitgeteilt. Für Kl. 9 steht 
die Klassenbildung noch einmal in tulix (Ordner Elterninfo). Die Zusammensetzung der Stammkurse Kl. 11 
ist am ersten Schultag im Aushang im Foyer einzusehen – hier ist tulix (noch) nicht nutzbar.  
Eine Veranstaltung zur freundlich-feierlichen Aufnahme der neuen 5er ist für 09:00 Uhr vorbereitet. (nur die 
5. Klassen, ohne Eltern) 
 

Selbsttests / Bescheinigungen 
In den ersten beiden Schulwochen besteht Testpflicht – an zwei Tagen pro Woche. Der erste Schultag ist 
der erste Testtag. Die weiteren Testtermine sind in einer Übersicht (steht auf der Schulwebsite) und im 
Vertretungsplan ausgewiesen. 
Die Befreiung von der Test-Teilnahme ist möglich bei Vorlage eines 3G-Nachweises  

Geimpft – Impfnachweis (wirksam 2 Wochen nach zweiter Impfung), 
Genesen - Bescheinigung über eine festgestellte (und überstandene) C-19-Infektion 

Getestet – Testbescheinigung, die noch gültig ist 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass auch alle Schüler*innen getestet werden müssen, die ggf. einen der 
vorgenannten Nachweise haben, aber nicht vorlegen. (mündliche Auskunft genügt nicht)  
In der neuen Allgemeinverfügung (siehe Schulwebsite) sind Details zu den Regelungen in den ersten 
beiden Schulwochen benannt. Wenn Befreiungen von Test- oder Maskenpflicht – oder für Vulnerable vom 
Präsenzunterricht – notwendig erscheinen, sollten Sie die entsprechenden Abschnitte der 
Allgemeinverfügung lesen und sich entsprechend mit uns verständigen.  
 

Testbescheinigungen werden nur auf Wunsch ausgegeben. Da wir erst am Montag die Zustimmungs- oder 
Widerspruchserklärungen der Eltern einsammeln – wo angekreuzt werden kann, ob Testbescheinigungen 
gewünscht werden – ist es uns logistisch nicht möglich, die Testbescheinigungen bereits am Montag 
vorzuhalten. Das können wir erst am zweiten Testtag leisten und bitten um Ihr Verständnis. Wenn im 
Einzelfall der Vordruck der o.g. Zustimmungs- oder Widerspruchserklärung noch als Ausdruck benötigt 
wird, wird dieser bereitgestellt. 
 

MNB-Pflicht 
… besteht in den ersten beiden Schulwochen. Dies gilt auch für Geimpfte, Genesene und Getestete und 
auch im Unterricht (außer Sport). 
Dieser Vorgabe wird durch regelmäßige Lüftungs- und Maskenpausen Rechnung getragen. 
 

Weitere Nutzung von tulix für Elterninformationen 

Wir werden den tulix-Server weiterhin für schützenswerte Mitteilungen an die Eltern der einzelnen Klassen 
nutzen. Der Zugang erfolgt weiterhin über die Schulwebsite – linke Menüleiste, Rubrik „Klassenordner“.  
Die Klassen sind nun aufgerückt (meint: z.B. aus 7a wurde nun 8a) – wo sich die Klassenstruktur nicht 
verändert hat, sind die Passwörter unverändert.  Die Passwörter der neuen bzw. veränderten 
Klassenstufen 5, 6, 9 und 11 werden durch die Klassenleiter*innen übermittelt. 
 

Mittagessen 
… gibt es ab dem ersten Schultag. (Bestellportal war offen – es wurde vielfach bestellt) 
 

… bei weiteren Fragen 
… finden Sie zu vielen Themen Auskünfte in der aktualisierten FAQ-Liste im TMBJS: 
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/schule  
 

Wir freuen uns auf das Wiedersehen und auf ein interessantes Schuljahr! 
Ich wünsche uns einen gelingenden Schuljahresstart.  
Bleiben Sie gesund! 

 
04. September 2021               Mit freundlichen Grüßen,  
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