
Infobrief 27.11.2020

Sehr geehrte Schüler, sehr geehrte Sorgeberechtigte,

das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport versetzt wegen des 
anhaltend hohen Infektionsgeschehens per 01.12.2020 alle Schulen in den 
„eingeschränkten Regelbetrieb mit erhöhtem Infektionsschutz“ (Stufe GELB). 
Daraus ergeben sich für unsere Schulorganisation entsprechende 
Schlussfolgerungen, über die ich Sie nachstehend informieren möchte. 

Die neuen, am 26.11.2020 über die Medien verbreiteten Vorschriften sind 
gekoppelt an die Entwicklung der 7-Tage-Inzidenz der Infektionen im jeweiligen 
Landkreis, die aktuell im Bereich Saalfeld-Rudolstadt an der markanten Marke von 
200 Fällen steht. Dies bedeutet verschärften Infektionsschutz bei gleichzeitig an 
unserer Schule noch bestehenden Quarantänemaßnahmen bis voraussichtlich 
04.12.2020. 
Dadurch stellt die Organisation des Schulbetriebes viel mehr als eine 
Herausforderung dar.
Gleichzeitig ist uns der Infektionsschutz von Schülern, Lehrkräften und dem 
technischen Personal sehr wichtig.

Ab dem 01.12.2020 wird es wieder erforderlich, die Klassengröße unter Beachtung
der Abstandsregel der nötigen Raumgröße anzupassen. Das bedeutet, dass 
mehrere Klassen wieder geteilt werden müssen und Präsenz-und Distanzunterricht
wechseln werden.

Zunächst wollen wir von einer durchgehenden Maskenpflicht im Unterricht 
absehen, sehr wohl aber bewusst auf die Abstandsregel achten. Sobald diese, 
auch im Unterricht, unterschritten wird, ist die Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Wenn Schüler Angehörige von Risikogruppen sind, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Klassenlehrer oder die Schulleitung, um das Risiko zu kommunizieren und 
Festlegungen für die Beschulung zu treffen.



In unserem Blockplan, beschlossen durch die Schulkonferenz, ist festgelegt, dass 
der 21. und 22.12.2020 an unserer Schule Ferientage sind. Dies behalten wir bei, 
so dass für unsere Schüler am 18.12.2020 vor der Weihnachtspause der Unterricht 
endet.
Für die Unterrichtswoche vom 04.01. bis 08.01.2021 ist häusliches Lernen 
bestimmt worden.
Die Schüler erhalten dafür von ihren Lehrern entsprechende Lernaufgaben.

Es werden für die berufsbildenden Schulen noch Präzisierungen erwartet. Sobald 
diese zur Verfügung sind, würde ich Sie erneut informieren.
Bleiben Sie deshalb in gutem Kontakt mit Ihren Klassenlehrern, besuchen Sie 
unsere Homepage und schauen Sie vor allem in den Vertretungsplan. Bei Fragen 
melden Sie sich gerne auch bei mir.

Trotz allem eine schöne Advents-und Weihnachtszeit und bleiben Sie gesund:
gez. Silvia Gottschall
stellv. Schulleiterin 
Saalfeld, den 27.11.2020


