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Erfurt, 08.05.2020
Liebe Eltern,
die 2. Woche mit Präsenzunterricht liegt hinter uns und es ist so schön, dass wieder Leben
im Haus zu spüren ist. Die Schülerinnen und Schüler aus Klassenstufe 12 fiebern ihrem
letzten Schultag am Dienstag, den 12.05.2020 entgegen und die Schülerinnen und Schüler
der Klassenstufe 10 haben auch wieder Schulhausluft schnuppern können.
Heute habe ich wieder ein paar wichtige Informationen für Sie zusammengefasst:
Infos zum Verhalten im Schulhaus
Der Präsenzunterricht stellt uns durch die räumliche Situation in unserem Schulgebäude vor
besondere Herausforderungen. Die Größe der Räume und die Breite der Flure stecken den
Rahmen ab, innerhalb dessen wir uns im Haus bewegen können. Die Verhaltensregeln sind
bekannt und die Schülerinnen und Schüler wurden darüber belehrt. Diese „unnatürlichen“
Vorgaben widersprechen dem Wunsch und dem eingeübten Verhalten unserer Schülerinnen
und Schüler, die beieinander stehen und zusammen durchs Schulhaus gehen wollen. Das ist
nicht möglich.
Ich bitte Sie, mit Ihren Kindern darüber zu sprechen, dass die von uns aufgestellten
Maßnahmen unbedingt einzuhalten sind. Die Maßnahmen dienen dem eigenen Schutz und
dem Schutz der anderen.
Infos zu möglichen Risikogruppen
Die Klassenleiterinnen und Klassenleiter habe bei Ihnen nachgefragt, ob Ihr Kind zu einer
Risikogruppe gehört und daher am Präsenzunterricht teilnehmen kann oder nicht. Ich danke
Ihnen für die Information. Es haben uns Anfragen erreicht, wie das ist, wenn ein Kind „in
einem gemeinsamen Haushalt mit besonders gefährdeten Personen“1 lebt. Auch in diesem
Falle benötigen wir eine ärztliche Bestätigung, wenn Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen soll.
Infos zu den abgesagten Klassen- und Kursfahrten
Zur Frage der Klassenfahrten habe ich in meinem Elternschreiben vom 3.4.2020 informiert,
dass der Träger zur Zeit mit dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
darüber Gespräche führt, dass die Lösung für die Schulen des Landes auch in unserem Fall
Anwendung findet. Diese Gespräche dauern zu meinem Bedauern noch an und haben bis
jetzt noch zu keinem Ergebnis geführt. Sobald die Frage des Verfahrens im Land geklärt ist,
werde ich Sie darüber informieren und umgehend ein Rückzahlungsverfahren auslösen.
Augenblicklich sind wir auf Kulanzregelungen angewiesen, das heißt auf ein
Entgegenkommen der Reiseveranstalter. Das betrifft gegenwärtig die Englandfahrt für die 8.
Klassen, die Blossinfahrt die 9.Klassen und die Kursfahrten für die 11. Klassen. In den
genannten Fällen haben die Reiseveranstalter unterschiedlich reagiert.
Im Falle der Blossinfahrt müssen wir zudem zwischen den Kosten für das Haus vor Ort und
den Fahrtkosen für den Bus unterscheiden.

1

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/ (FAQ); abgerufen am 7.5.2020.

Infos zur weiteren Planung
Ab 13.5.2020 werden die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9a-c und 11a-d ihren
Präsenzunterricht aufnehmen.
Herr Döring hat für die Klassenstufe 11 die Schülerinnen und Schüler informiert.
Die Schülerinnen und Schüler der 9 a-c werden durch die Klassenleitungen informiert.
Die Klasse 9d beginnt ihren Präsenzunterricht ab 18.05.2020.
Ab dem 18.05.2020 werden dann alle Schülerinnen und Schüler in einem Modell aus
Distanz- und Präsenzlernen unterrichtet. Damit jeder Schüler und jede Schülerin möglichst
regelmäßig die Schule besuchen kann, haben wir uns für einen Tagewechsel der
Schülergruppen entschieden. Wir orientieren uns am alten Stundenplan, jedoch sind die
Doppelstunden auf jeweils eine Einzelstunde gekürzt. Es kann dabei passieren, dass ein
Fach zu einem anderen Zeitpunkt im Stundenplan oder nicht in Präsenz unterrichtet werden
wird. Der Unterricht findet je nach Klasse im Zeitraum der ersten bis zur sechsten Stunde
statt. Aufgrund der geltenden Corona-Schutzbedingungen erfolgt das Präsenzlernen in
deutlich verkleinerten Lerngruppen. Das hat zur Folge, dass der Tagesplan der ersten
Gruppe am folgenden Tag für die zweite Gruppe erneut durchgeführt wird. Damit streckt sich
der ehemalige Wochenturnus nun über zwei Schulwochen, welche nach wie vor A- und BWoche heißen. Die Schülergruppen, welche im Distanzunterricht lernen, werden weiterhin
mit Aufgaben versorgt.
Über die Gruppenteilung und die Stundenpläne werden die Klassenleiterinnen und
Klassenleiter ihre Klassen in der kommenden Woche informieren.
Infos zum Beratungstelefon
Auch in dieser Woche ist unser Beratungstelefon (0361-5768944)besetzt:
Dienstag, 12.05.2020
Mittwoch, 13.5.2020
Donnerstag, 14.5.2020
Frau Waßmann
Frau Biesenbach
Frau Dr. Holthuis-Huff
12-13 Uhr
12-13 Uhr
12-13 Uhr

Liebe Eltern,
die gegenwärtige Situation stellt uns alle vor große organisatorische Herausforderungen.
Vieles hätten wir uns einfacher oder auch schneller gewünscht, aber wir können die
gegenwärtigen Umstände nicht beeinflussen. Wir haben aber immer die Möglichkeit, im
Rahmen dieser Umstände alles zu tun, damit wir auch in diesen Tagen das Lernen für
unsere Schülerinnen und Schüler ermöglichen können. Ich bedanke mich bei Ihnen für das
gezeigte Vertrauen auf dem bisherigen Weg durch die Corona-Krise und bitte Sie, dass wir
auch weiterhin in dieser guten Weise zusammen arbeiten werden.
Auch heute möchte ich mich von Ihnen mit einem Lied verabschieden:
(JuGoLo 378)
Gottes guter Segen sei mit euch!
Gottes guter Segen sei mit euch, um euch zu schützen,
um euch zu stützen
auf allen Wegen.

Bleiben Sie gesund und behütet!
Ihr
Dr. Sven Voigt

