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Liebe Schüler*innen, liebe Sorgeberechtigte,

08.01.2021

das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat einen Schreiben zur
Umsetzung der Beschlüsse der Landesregierung bezüglich der Schüler*innen in
Abschlussklassen gesendet. Obgleich die Inhalte wohl erst am Freitag, dem 08.01.2021
im Landtag beschlossen werden, gehen wir gehen davon aus, dass dies auch so
geschieht; Endgültiges wissen wir jedoch erst am Wochenende.
Die Umsetzung des Kabinettsbeschlusses sagt aus, dass die Abschluss - Schüler*innen
bis zum Beginn der vorgezogenen Winterferien im Präsenzunterricht beschult werden,
wobei der Fokus besonders auf der Prüfungsvorbereitung liegt.
Sie werden wegen der Gewährleistung des Abstandsgebotes in jeweils zwei
Lerngruppen geteilt.
Da prinzipiell fast alle Fächer zumindest als mündliche Prüfungsfächer in Frage
kommen bzw. als Fächer, mit denen man den Gesamtdurchschnitt verbessern kann,
bezieht sich der Unterricht bei uns nicht nur auf die schriftlichen Prüfungsfächer
Deutsch, Englisch und Mathematik.
Weil ausdrücklich nur Schüler*innen, die in diesem Schuljahr die Schule beenden
werden und dazu einen Abschluss brauchen, im Präsenzunterricht beschult werden
sollen, sind in den 9. Klassen auch nur diejenigen Schüler*innen zum Präsenzunterricht
verpflichtet, auf die das zutrifft. Das sind Schüler*innen, die folgenden Weg gehen
wollen / müssen:
1. Erreichen des Klassenziels Klasse 9 und anschließend Beginn einer Lehrausbildung
2. Erreichen des Klassenziels Klasse 9 und anschließend Besuch der Z10 mit dem Ziel des
QHSA und vielen Praktika
3. Schüler*innen, die ihre 10-jährige Schulpflicht erfüllt haben und die Schule mit dem
Hauptschulabschluss verlassen wollen / müssen.
4. Verpflichtung zur erfolgreichen Teilnahme an der Prüfung zum Qualifizierenden
Hauptschulabschluss, um im kommenden Schuljahr in Klasse 10 den Realschulabschluss anzustreben

Ob es wieder Möglichkeiten zum freiwilligen Rücktritt geben wird, ist noch nicht
entschieden.
Wir bitten darum, dass ihr als Schüler*innen, die an ihre Zukunft denken, und Sie als
Sorgeberechtigte, die eine erfolgreiche Schulausbildung für ihre Kinder wünschen,
gegebenenfalls „Gerechtigkeitsdiskussionen“ entgegentreten, die daraus entstehen
könnten, dass eben nicht alle Schüler*innen der 9. Klassen in diesen beiden Wochen
Präsenzpflicht haben.
Eine gemeinsame Beschulung aller Neuntklässler ist wegen der notwendigen Teilung
in jeweils zwei Lerngruppen im Übrigen auch personell nicht möglich.
Um Ihnen, euch und uns etwas Zeit zur Vorbereitung zu geben (die Wiedereröffnung
der Schule kam durch die hohe Inzidenzzahl im UHK für alle Beteiligten überraschend)
beginnen wir mit der Beschulung der Abschluss - Schüler*innen am kommenden
Dienstag, dem 12.01.2021.
Der Präsenzunterricht dauert dann bis zum Beginn der vorgezogenen Winterferien
bis Freitag, dem 22.01.2021.
Ab Montag, dem 11.01.2021 wird der Schulbusverkehr wieder auf Normalbetrieb
umgestellt, sodass die Schüler*innen zur Schule kommen können.
Bislang ist die Frage von Corona - Testungen für Schüler*innen und Lehrer*innen an
der Schule noch nicht geklärt. Diesbezüglich werden Maßnahmen mit der Kassenärztlichen Vereinigung vorbereitet. Was das konkret bedeutet, wissen wir noch nicht.
Aber: Ein (negativer) Corona - Test muss als Voraussetzung für die Teilnahme am
Präsenzunterricht nicht vorgelegt werden / durchgeführt worden sein.
Deshalb nutzen wir wie gewohnt die Erklärungsformulare, dass die Schüler*innen
keinen Kontakt zu Corona - Infizierten hatten und keine Symptome zeigen.
Ohne dieses (unterschriebene) Formular darf kein(e) Schüler*in die Schule betreten also bitte nicht vergessen.
Dieses Formular ist auf unserer Homepage (Reiter: Informationen für Sorgeberechtigte
 Anträge und Formulare  Auszufüllendes Formular bei Wiederbetreten der Schule
nach Krankheit, Ferien oder Distanzunterricht ab 04.01.2021 zu finden.
Bitte druckt / drucken Sie es aus, ergänzen die notwendigen Informationen und
bringen es am Dienstagmorgen unterschrieben mit in die Schule.
Ein Blankoexemplar kann auch in der Schule abgeholt werden.
Die Stundenpläne und die Aufteilung der Lerngruppen sind unter dem Reiter
Vertretungsplan veröffentlicht. Bei Fragen oder Problemen bitte in der Schule anrufen.
Herzliche Grüße,
M. Ziegler
Schulleiter

