Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wie angekündigt, ist der Schulbetrieb heute vorerst mit Stufe „Grün“ gestartet - allerdings mit
einigen aktuellen Änderungen aufgrund neuer Anweisungen des TMBJS vom 30.10.2020. Leider
wird uns diese Situation - das „Auf Sicht Fahren“ und kurzfristige Reagieren - sicher noch eine
Weile begleiten, wir bitten alle herzlich um Geduld und Verständnis…
Hier noch einmal einige Hinweise zu den nun geltenden Maßnahmen:

- Aufgrund der „Erweiterten Maßnahmen zum Schulbetrieb nach den Herbstferien 2020

(Ergänzungen zum Schreiben vom 28. Oktober 2020)“ des TMBJS herrscht vom 02.-30.11.2020
an allen Thüringer Schulen ein vollständiges Betretungsverbot für schulfremde Personen und
Eltern

- Der Mensabetrieb ist bis zum 30.11. eingestellt.
- Alle AGs (inklusive Sport-AGs und Chor) sind bis zum 30.11.2020 abgesagt.
- Die Elternsprechtage müssen im November aufgrund des neuen, umfassenden
Betretungsverbots leider ausfallen.

- Mund-Nasen-Bedeckung ist bis auf weiteres auf dem gesamten Schulgelände zu tragen (außer
im Unterricht)

- Wir bitten alle noch einmal mit Nachdruck, sich an die Regelungen zu Mund-NasenBedeckungen, Abstand und Händehygiene zu halten!

- Nachlässig vors Gesicht gehaltene Schals, hochgeschlagene Pulloverkragen u.ä. gelten NICHT
als angemessene MNB!

- Für den Notfall (!) halten wir Ersatzmasken vor - dann bitte im Erdgeschoss an eine
Lehrkraft wenden.

- Wir bitten die Eltern, darauf zu achten, dass die Kinder mit ausreichend warmer Kleidung in

die Schule kommen (Zwiebelprinzip - mehrere Schichten zum Reagieren auf
Wärmeunterschiede): Wir werden in Intervallen die Räume querlüften, um einen möglichst
effektiven Austausch der Raumluft zu erreichen („infektionsschutzgerechtes Lüften“ gemäß
Empfehlungen der Bundesregierung).

Uns ist bewusst, wie ermüdend und frustrierend die Situation in vielerlei Hinsicht zur Zeit ist.
Ein großes Dankeschön an die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler, die die
verschiedenen Maßnahmen bisher diszipliniert und geduldig mitgetragen haben. Ein extra Lob
gilt hier den „kleineren“ Klassen, die sich durch besondere Disziplin hervorgetan haben!
Bitte lassen Sie / lasst uns diese gemeinsamen Anstrengungen noch einmal von Neuem wirklich
ernst nehmen: Die nächsten 3-4 Wochen scheinen sehr entscheidend dafür zu sein, ob wir alle
gemeinsam einigermaßen heil durch den Winter kommen.
Zeigen wir durch unsere Disziplin alle gemeinsam, dass wir freie Menschen sind! - paradox? Nur
scheinbar - wie sagt der Philosoph Immanuel Kant sinngemäß: Wahre Freiheit ist die Fähigkeit,
seine Wünsche der Vernunft unterzuordnen.
Vielen Dank!

