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Hinweise zum Schulbetrieb ab 03.01.2022

Nach heutigem Stand beginnt der Schulbetrieb am 05.01.2022 im Regelbetrieb, also in Präsenz nach
dem gültigen Stundenplan. (siehe auch Vertretungsplan)
Am Mittwoch und Freitag dieser Woche werden verpflichtende Corona- Selbst-Tests durchgeführt.
Genesene oder vollständig geimpfte SuS sind von der Testverpflichtung befreit, wenn die Nachweise
in der Schule vorgelegen haben, können natürlich trotzdem teilnehmen. Die ersatzweise Vorlage von
anerkannten und gültigen Testnachweisen ist weiterhin möglich.
Die Infektionsschutzvorschriften wurden zentral angepasst/erweitert:
- Alle SuS müssen jetzt, unabhängig vom Alter, eine qualifizierte Mund- Nase- Bedeckung
(MNB), (FFP-2 oder OP-Maske), tragen: Im Schulgebäude, auch im Unterricht (Ausnahme
Sportunterricht). Dies gilt nunmehr auch auf dem Schulgelände/ dem Schulhof, solange der
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Damit auch Atempausen
ohne MNB durchgeführt werden können, sollten die Mindestabstände auf dem Schulhof
jedoch eingehalten werden.
Für Test- und Maskenverweigerer gilt ein Betretungsverbot für die Schule. Die betroffenen SuS haben
die Verpflichtung zur Teilnahme am Distanzunterricht und Teilnahme an Leistungsnachweisen/
Prüfungen.
Die SuS der Klassen 7a und b beginnen am Mittwoch ihre Maßnahme zur Berufsorientierung mit dem
Coronatest in der Schule. Die beiden nicht stattgefundenen Tage werden nachgeholt am Mo und Di,
17. und 18.01.2022, wiederum mit dem Coronatest in der Schule.
Für Schulfremde gilt weiterhin, dass das Betreten des Schulgebäudes nur nach den 3-G- Regeln
erlaubt ist und mit der Pflicht zum Tragen einer qualifizierten Gesichtsmaske.

gez.
Jens Krieg
Schulleiter

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.12.2021
Unabhängig von der konkreten Schulorganisation gelten ab Januar 2022 wieder die normalen
Unterrichtszeiten (siehe Homepage)! Dies beträfe dann ggfls. auch die Zeiten für Videokonferenzen.
Nach den Festlegungen des Ministeriums findet am 3. und 4. Januar 2022 kein regulärer Unterricht
statt.
Für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 wird eine Betreuungsmöglichkeit
sichergestellt, wenn die Eltern in der Not sind, selbst eine Betreuung abzusichern. Die Eltern sind
jedoch vom Ministerium dringend gebeten, ihre Kinder NICHT in die Schule zu schicken!
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In Vorbereitung der heute noch nicht bekannten Regelungen weise ich sehr dringend darauf hin, dass
sich die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern darum kümmern, dass die Anmeldung und die
Arbeitsfähigkeit in der Thüringer Schulcloud abgesichert ist- hier erreichen wir noch lange nicht alle
Schüler!
Bitte beobachten Sie die schulischen Veröffentlichungen jeweils aktuell. Diese werden eingestellt
unter „Neuigkeiten“. Leider können wir derzeit die Dokumente auf der Übergangs- Homepage nicht
selbst sortieren, also bitte den Überblick verschaffen!
Dies betrifft u.a. die Klassen 7a, b wegen der Berufsorientierungsmaßnahme.
Jens Krieg
Schulleiter

