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I.iebe Eltern, Iiebe Sorgeberechtigte, liebe Schtiierinnen und Schüler,

ich möchte mich zum Ende des

Kalenderjahres 2020

mit cinigen ncuen

Informationen an Sie und euch wenden.
Leider hat sich das Infektionsgeschehen mit dcm Coronavirus dramatisch entwickelt.
Zum Schutz und zur Eindämmung der Pandemie hat die Thüringct Landesregierung
gemeinsam mit den anderen Bundesländern schwierige Entschcidungen ueffen
müssen.

Der Präsenzunterricht wurde ausgeseaL dte Schulpflicht besteht weiterhin. Die
Schülerinnen und Schüier befinden sich im häuslichen I-emen, zunächst erst
einmal bis zum 22.12.2020 und dann wieder ab 04.01..2021 bis voraussichdich
08.01,.2021. Die Zeit vom 23.1,2,2020bis 02.01,.2021 zeylta.ls Ferienzeit.

Eine Ausnahme bilden unaufschiebbare und notwendige Leistungsfeststellungen in
den Abscirlussklassen 10 und bei Bedarf auch in der Hauptschulklasse 9. Zu diesen
können die I-emenden unter Einhaltung der Hygienebedingungen in die Schule
bestellt werden. GfIIBJS vom 13.12.2020)
F-ür das häusliche Lernen werden Aufgaben über die Schulcloud zur Verfügrrng
gestellt. Aufgrund der Probleme bei der Nutzung der Schulcloud haben die
Lehrkräfte vorsorglich auch Äufträge in der Schule aufgegeben. So ist mehr
Flexibiliät in der Erledigung möglich. Anfragen können über die diensdiche E-MailAdresse der l-ehrerinnen und I-ehter erfolgen.

Die Notbereuung flir Kindet der Klassenstufen 5/6 ist von 8.00 Uhr - 13.00 Uhr
abgesichert. Die Eltem geben der Schule bis sptitestens Dien$ag 22.12.2020, 9.00 Uhr,
in schrifdicher Form an, wann und in welchem Umfang eine Betreuung flotwendig
ist. Dafür müssen Sie glaabhaft uertithem, dass keine anderuteitige Betreuung rur)glich ist. @,N{ail : rs.bad li ebcnstc in(a)schulen) Dic Schule ist bis zum 22.12.2020 wd ab
04.01.2021. äglich besetzt. Die Schulbusse fahren nach giiltigem Fahlplan.

Leider kann es auch während der nächsten Zeit

zu Infektionen von

Schulangehörigen mit dem Coronavirus kommen. Die Eltetn und Sorgeberechtigten
sind aufgefordert, die Schule in einem solchen Fall unverzüglich in Kenntnis zu
setzen. An den Tagen des häuslichen Lernens geht das telefonisch, während der
Ferien per E-Mail an die Schulleitung.
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Bitte hintedasscn Sie

Ihrc
Kontaktdaten, damit wir Sie erreichen können. Die Schule setz t sich in der Foige mit
dem Staadichen Schulamt \Xl'estthüringen und dcm TMBJS in Verbindung.
c
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Die Schü{erinnen und

der 10. Klassen bemühen sich weiterhin um die
Erstellung ihrer Projektarbeit. Das fällt aktuell sehr schwer, zumal Treffen in den
Teams mit den betreucnden l-ehrern kaum möglich waren. Jeder Schiiler sollte
trotzdem an seinem theoretischen Teil der PA schreiben. Zumindest schriftlicher
odcr telefonischer Kontakt ist möglich. Zu diesem Thema sowie zu den
Äbschlussprüfungen werden in den nächstefl Wochefl Beratungen stattfinden.
Ahnlict der Abmilderungsverordnung aus dem 2. lHalbiahr 2019/2020 könnte es
SchüLler

eine Variante fir 2020 /21 geben. Wie diese inhaldich aussehen könnte, ist von dem
weiteren Pandemiegeschehen abhängig. lch bin mit den Klassenleiterinnen der
Klassen 10 im Gespräch. Ergebnisse der schulintemen Bestandsaufnahme teilen wir
im Januar mit. Det Äbgabetermin wird verschoben.

Es gdt wie im F'rühjahr 2020 atch, dass eine Leistungsbewefiung der Ergebnisse aus
dem häuslichen Lernen nicht unmittelbar erfolgen darf. Erst nach Einbindung in den
schulischen Kontext während des Präsenzunterrichts efteilen die Fachlehrer
Zensuren.

Ich möchte Ihnen und euch ftir das Yerständnis, die Unterstüzung, Geduld,
konstuktiven Hinweise bei der Umsezung der schwierigen Herausforderungen sehr
herzlich danken.

Mein Dank geht ebenso an das Team der Staadichen Regelschule ,,Ältensteiner
Oberland" Bad Liebenstein. Es war nicht immer leicht, die mitunter tägüch
wechselnden V aiar,ter für den Untericht nachzuvollziehen.
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Ich möchte diesen Spruch erweitern und wünsche Ihnen und euch sowie
Familien für die anstehenden Feiertage viel Ruhe und
Glück und Gesundheit fur 202I.
NIit freundlichen Grüßen
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