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§chuljahr ?üfi§/§S§'!

§eht ge*hrte tltern,
sehr ge*hrte §*rgeberechtigte,

am 3't,08.äsä0 hat dss neue §chuljahr begonnen, in dern tr*tr dereeit niedri-
g*r lnf*ktionsxahlen in Thüring*n die Corona-Pandemie auch weit*rhin eins
gr*ße ftolle spi*len wird.

Mir ist b*wusst, dass lhnen und lhren Famiti*n in deJl versansenen il{onaten
einige* abverlangt wurde. Die Notwendig keit, dass I nfeklicn*geschehen
rund um das corona-virus einzudämmen, hat Konsequeneen in sämilichen
§ererchen ilr,§sres Lebens nach *ich gezo$f;n. Für das, was sin während
der §chließung d*r schul*n und beirn häuslich*n Lernen mit lhren Kind*rn
und für diese geleistet haben, r:'röchl* ich lhnen rr:einen Respekt zoilen und
h*rzlich Dank* §a§€n.

Der §chulbetrieb cies ft*usn §chuljahres ist an all*n Thur"inger schulen mit
d*m fteg*lb*trielr * *nt*r äinhaltung von 1'"*ygienepiän*n * gesiartet. Jcder
Tag, an dem unsere §chul*rinnen und §chüler in die schule gehe* konnen,
ist ein guter Tag Jeder Tag in d*r g*wohnten umgebung hringt den sindern
und Jugendlichen und den Eltern ein §tück iliormalität zurück. Da sioh das
lnfektionsgesch*h*n verlangsamt hat, haben wir - gesl*tet auf medizinische
tmpfehlungen und wiss*nschaftliche Erj<enninisse * das schurjahr mit dem
Regelbetrieb begonnen.

Trotxdem ist es absehbar, dass die §ehulen ar.rch in Thüring*n wieder auf
steigend* infcklionsrahlen, insbesondere irn regi*nalen unr{eid, reagier"en
muss*n. ln *inem salchen Fall urrerden wir die f;inschränkungsn für" lhre Kin-
der auf das absolut F,iatwendige begrenzcn, §as fieißt, zusätzliehe Infekti-
onsschutzmaßnahmen werden nurfür die §chulen in der jeweils betrnffenen
Region und nlr zeitlich befristet gelten. tlnd wir uuerden vorwiegend s{riche
$Iaßnahmen anordnen, di* einen * weftn *ueh einges*hränkten - präcenu-
betrieb der §chulen weiter zulass*n; sc konnen wir schulachließu*gen hrf-
fentlich ganz vermeiden.
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Dazu hab* inh ber*its zu Beginn der §omrnerfcrien dcn §chulen *inen stu-
fenplanl übermittelt, der aus drei verschiedener stufen besteht:

§tufe'! {Gri.l n}: R*gelbetri*b mi1 vsrbeugendem lnfektinns*chutz {Aus-
gangslage in ganz Thüringen)

§tufe ä {§*lb}: §ingeschränkter Präsenzb*trieb mit erhöhtem lnfekti-
ansschutz {regional und zeitlich begrenzt)

§tufe § {Rot}: §chließung von §inrichtiin§*n {ganz oder trilweise, regi*-
nnl und reitlich begrenxt)^

Auf lhr* Kindcr und §ie kommen keine unb*kannten situationen xu. §on-
dern wir werden * wo und solange es unumgänglich ist * auf Maßnahmen
zurückgreifen, die in den v*rg*ng*n*n Monai*n hereits zur f;indän"lmung d*r
Fand*mie b*igetragen haben. üas kann x.ß. b*deuten, däss an hestimmten
§chulen zeitweise wieder in der f*sten üruppe unterrichtet wird. §o können
vuir j*dera*it *ensibel und verantwortungsv*ll den schulbetri*b änpasser,,
fnlls wir auf *in e rn*u1cs Aufflammen von lnfektians-HCIlspots reagier*n
müssen.

§ollte es in Stufe üelb an beslimnrten $chulen z*itweis* wied*r eu ein*nr
vdechsel vcn Präsenguntsrricst und häuslichem Lernen kommen, gilt dafür
die,,Handreichung här"rsliches Lernän".? Darin ist unter andcrem g*regelt,
da*s die verschi*d*nen l-ehrkr*fte di* Aufgaben für lhre Kinder untereinan-
der abstirnrnen, dass die Kinder uu allen Fragen und Arbeitsaufträgen Rück-
meldungen erhalten und dass es feste zeiten gibt, in denen die L*hrerinnen
und Le hrer für thre Kinder errei*hbar sind.

w*nn §i* Rückfragen zum schulbetrieb inr neuen schuljahr haben sollt*n,
wendsn §ie sich bitte an lhre §chulleitung var ürN.

ich danke lhnsn für all lhr verständnis, das sie in den v€rganü*nen Monaten
aufgebracht haben, und wünsche lhnen und vor allenr unseren schülerinnen
und §chülern ein *rfolgreiches §chuljahr"

§leiben §ie gesund!

M it fr*undlichen üruß*n

Cr*t r**d,*§ 
"{*1"*H*lmut H*11*r
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