Sehr geehrte Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

es ist wieder soweit, das neue Schuljahr 2020/21 beginnt.
Die Planung des Schuljahres erfolgte für die Thüringer Schulen im Regelbetrieb
mit entsprechenden Hygienemaßnahmen nach dem Stufenplan des TMBJS Phase GRÜN.
Im Interesse einer möglichst langen Unterrichtszeit im Regelbetrieb haben wir
einige Maßnahmen getroffen, um deren Akzeptanz und Einhaltung wir
ausdrücklich alle Schülerinnen und Schüler und deren Sorgenberechtigten
bitten.
Dazu zählt unter anderem das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im
gesamten Schulgebäude und in den schulischen Einrichtungen.
Diese „Maske“ ist von den Schülern mitzubringen!
Ich bitte um Verständnis, dass Sie als Eltern hier in die Pflicht genommen
werden, dies abzusichern und zu kontrollieren. Sorgen Sie bitte dafür, dass
diese „Maske“ in der Schultasche ist, wie alle notwendigen
Unterrichtsmaterialien, die Trinkflasche oder das Pausenbrot auch.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten alle Informationen in den ersten Tagen
über ihre Klassenleiter.
Der erste Elternabend am 09./10.09.2020 wird Sie als Eltern informieren.
Die Einladung erhalten Sie über die Klassenleiter. Wir bitten Sie um die
Teilnahme nur eines Sorgeberechtigten.
Aber auch für die Phasen „Gelb“ (Wechsel zw. Distanz- und Präsenzunterricht)
und „Rot“ (vollständige Schulschließung) werden geplant. Sollte ein Umstieg in
diese Phasen erfolgen müssen, wird die Schule zunächst für zwei Tage
geschlossen, um alle notwendigen organisatorischen Schritte einzuleiten.
Am Dienstag, dem 15.09.2020, planen die Klassenleiter einen Wandertag für
alle Klassen und Kurse in der Region. Dieser Wandertag dient vorrangig der
Teamstärkung.
Der Ablaufplan des ersten Schultages entnehmen Sie bitte dem anderen
Dokument.

Die Pausenversorgung und das Mittagessen wird durch die Schleizer
Werkstätten abgesichert, findet jedoch nur im Mehrzweckraum statt.
Die Cafeteria bleibt geschlossen.
Am ersten Schultag ist ein Abstellen der Mopeds auf dem Schulhofbereich nicht
gestattet.
Allen Rückkehrer der letzten zwei Ferienwochen aus den durch das RKI
ausgewiesenen Risikogebieten lege ich ans Herz, ihre Kinder für die nächsten
14 Tage in häusliche Quarantäne zu nehmen, sofern keine negative Testung
nachgewiesen werden kann.
Es ist eine verantwortungsbewusste Entscheidung im Sinne aller Schülerinnen
und Schüler, um auch den Schulbetrieb in Phase „Grün“ als solches für unser
Gymnasium nicht zu gefährden.
Informieren Sie die Schule bzw. den zuständigen Klassenleiter. Wir werden
Lösungen über das häusliche Lernen für Ihre Kinder finden.
Es besteht generell Betretungsverbot für Personen, die Symptome einer
akuten Atemwegserkrankung zeigen (Husten, Halsschmerzen, Schnupfen,
Fieber, Atemnot) sowie Personen, in deren Haushalt Sars-CoV-2-Infektionen
aufgetreten sind.
Der Vertretungsplan ist wieder über das Thüringer Schulportal bzw. die
Homepage der Schule einzusehen.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen wichtige Informationen für den Schulstart geben.
Sollten immer noch Fragen offen sein, wenden Sie sich an Ihr Gymnasium in
bewährter Form.
Schreiten wir frohen Mutes zur Tat!
Wir freuen uns, alle am Montag, dem 31.08.2020, zum ersten Schultag
begrüßen zu können.
Ich wünsche allen Eltern, Schülerinnen und Schülern ein schönes letztes
Ferienwochenende!
Bleiben Sie gesund!
Elfi Heller
Stellv. Schulleiterin
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