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Jena,  10.01.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

zunächst möchte ich allen noch einmal auf diesem Weg ein gesundes, glückliches und erfolgreiches 

Neues Jahr wünschen. 

 

Für fast alle Familien ist es keine leichte Zeit. Gerade für Eltern im Homeoffice ist der Arbeitsalltag, 

besonders mit jüngeren Kindern,  kaum zu bewältigen. 

Das trifft zum Teil auch auf die Lehrer zu. Dennoch versuchen sie, genauso wie die Eltern, das Beste 

aus der Situation zu machen.  

 

Die meisten Schüler hatten sicher gehofft, ab 11. Januar wieder die Schule besuchen zu dürfen. Auch 

wenn das nicht der Fall sein kann, besteht die Schulpflicht weiter. Ich fordere alle Schülerinnen und 

Schüler auf, die Aufgaben gründlich zu lösen und sich bei Videokonferenzen rege zu beteiligen und 

bitte ausdrücklich um Rückmeldung an die Klassenlehrer, Fachlehrer oder an die Schulleitung, wenn 

es in irgendeiner Form Probleme gibt. 

 

An dieser Stelle möchte ich noch einmal die Beschlüsse des Thüringer Kabinetts vom  

5. Januar 2021 nennen (siehe Startseite), über welche am 08.01.2021 im Thüringer Landtag 

abgestimmt werden sollte. Eine Rückmeldung dazu haben wir bisher noch nicht erhalten. Ich gehe 

aber davon aus, dass die folgenden Regelungen umgesetzt werden. 

 Für die Klassen 5-11 findet vom 11.1. bis 22.01.21 kein Präsenzunterricht statt. 

 Für die Klassenstufe 12 ist ab 11.01.21 Präsenzunterricht unter Beachtung der Abstands- und 

Hygieneregelungen (außer Sport). 

 Die Notbetreuung für die Klassenstufen 5/6 wird weiter gewährleistet (bitte das Formular auf 

der Homepage beachten) 

 Schüler der Klassen 10 und 11 können zu Klassenarbeiten und Klausuren in die Schule 

bestellt werden. 

 Die Winterferien werden für alle Klassen vorgezogen und sind bereits vom 25.1. bis 

29.1.2021. 

 Das Zeugnisdatum für das Ende des 1.Halbjahres 2020/21 ist für den 19.02.2021 vorgesehen. 

 

 

Viele Grüße 

 

R. Emmrich 
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