
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Sorgeberechtigte,

ich hoffe, Sie sind gut ins Neue Jahr gekommen, sind gesund und bleiben dies auch 
weiterhin. Ich wünsche uns für die weiteren, Corona-bedingten Herausforderungen ganz viel
Kraft und Durchstehvermögen. Zugleich bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Geduld, Ihre 
Mitwirkung und das Verständnis für alle erforderlichen Maßnahmen, die uns den 
Ausbildungsbetrieb nicht leichtmachen.

Seit gestern wissen wir verbindlich, wie der Schulbetrieb in den Wochen bis 31.01.2021 zu 
organisieren ist:

Die Prüfungen in den Fachrichtungen Sozialpädagogik/Erzieher und Heilerziehungspflege 
finden planmäßig statt.
Die geplanten Praktika in den Fachrichtungen Ergotherapie (ET18) und Physiotherapie 
(Phy18) finden laut Blockplan statt. Die Verlagerung der Ferien bleibt für die beiden Klassen 
ohne Auswirkung.

Woche vom
11.01.-15.01.2021
18.01.-22.01.2021

Alle Klassen, die laut Blockplan für Theorie-Unterricht 
geplant sind, haben häusliches Lernen und werden von 
den Fachlehrern mit Aufgaben, in der Regel über die 
Thüringer Schulcloud, versorgt.

Schüler in Abschlussklassen (E18, HEP18, Kr18b, SoAs19a/
b und Kipf19) werden in diesem Zeitraum punktuell zu 
Leistungsermittlungen, prüfungsrelevantem Unterricht 
und zur Prüfungsvorbereitung an die Schule einbestellt.
Lesen Sie hierzu bitte häufig den Vertretungsplan auf 
unserer Homepage. Hier finden Sie alle wichtigen 
Informationen.

Woche vom
25.01.-29.01.2021

Ferien
Alle Klassen, in denen für diese Woche Theorie-Unterricht 
geplant ist, haben keinen Unterricht und erhalten keine 
Lernaufgaben. Schüler aus dem Bereich Pflege gehen in 
dieser Woche in die Praxis.

Woche vom
01.02.-05.02.2021

geplant: Rückkehr in den Schulbetrieb in Stufe GELB:
eingeschränkter Regelbetrieb

Woche vom
08.02.-12.02.2021

In dieser Woche werden alle Klassen, die in der 
vorgezogenen Ferienwoche im Unterricht geplant waren, 
für die Beschulung vorgesehen.
Das bedeutet auch für die Schüler der Klassen 
P20c,Kr19b,Kr18b,PH20,AP19 Unterricht.
Wenn Sie für diese Woche eigentlich Termine geplant 
hatten, die nicht aufschiebbar sind, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Klassenlehrer zur Absprache von ggf. 



Freistellungen.
Wenn Sie von Ihren Trägern der praktischen Ausbildung 
andere Festlegungen erhalten, melden Sie sich bitte auch 
bei Ihrem Klassenlehrer. 

Bei Fragen oder sonstigen Anliegen können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen.

Die Entscheidungen werden immer kurzlebiger, weswegen wir ständig mit Veränderungen 
leben müssen. Besuchen Sie deshalb häufiger unsere Homepage sowie den Vertretungsplan 
und halten Sie intensiven Kontakt zu unserer Schule, um stets informiert zu sein.

Bleiben Sie vor allem gesund!

Mit freundlichen Grüßen:
gez.  S. Gottschall
stellv. Schulleiterin


