Weimar, 03.01.2022

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,

in Absprache mit den anderen Weimarer Gymnasien und dem Schulamt Mittelthüringen ergibt sich für
uns folgende Umsetzung der aktuellen Allgemeinverfügung des TMBJS:
Die aktuelle Lage bei uns umfasst 5 positiv getestete Schülerinnen und Schüler, insgesamt 7 in
Quarantäne, momentan sind keine Lehrkräfte betroffen.
Bitte lesen Sie unbedingt heute und in den nächsten Tagen aufmerksam den Vertretungsplan auf
der Homepage!!
Wir beginnen am Mittwoch mit allen Schülerinnen und Schülern. Wir testen in der ersten Woche am
Mittwoch und Freitag alle Schülerinnen und Schüler, dann haben wir eine bessere Übersicht über die
Infektionslage an unserer Schule und hoffen, dass die folgenden Entscheidungen sich dann so umsetzen
lassen. Die verschiedenen Klassen fangen folgendermaßen an:
Kl 5-6 Mi 1./2. St. Unterricht bei den Klassenlehrern – danach Unterricht in festen Gruppen
Kl 7-9 Mi 4 St. Klassenlehrer, danach frei, ab Do regulärer Unterricht nach Stundenplan
Kl und Kurse 10-12

regulärer Präsenzunterricht

Wir werden in Klassen 5-9 am Mittwoch noch einmal etwas Zeit dafür verwenden, die Arbeit mit der
Thüringen Schulcloud zu reaktivieren, das Distanzunterrichtskonzept anzuschauen und so die
Schülerinnen und Schüler auf mögliche Distanz- oder Wechselunterrichtsphasen vorzubereiten.
Essen wird ab Mittwoch angeboten, gesonderte Zeiten s. Vertretungsplan – auch für die 7. Klassen gibt es
am Mittwoch kurz nach 11:30 Uhr die Möglichkeit, zu essen.
Sport:
- Die 3. Sportstunden der Klassen 8-10 fallen weg (s. V-Plan).
- Schwimmen kann im Klassenverband statt nden
Es gilt jetzt, dass eine quali zierte Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) in allen Klassenstufen zu tragen
ist.
Wir bitten darum, dass die Maske am Ende der Hofpause vor der Eingangstür, in der Schlange vor der
Mensa und generell, wo Gedränge entsteht (vor der Turnhalle, in Umkleiden, auf Wegen in den Hallen)
getragen wird.
Zu den Arbeitsgemeinschaften: Die Lehrerinnen und Lehrer, die die AGs leiten, werden noch einmal
Bescheid geben, wenn ihre AG nicht statt ndet. Bitte schätzen Sie selbst ein, ob Sie in den kommenden
zwei Wochen Ihr Kind zu den AGs schicken wollen oder nicht.
Wir freuen uns, dass wir zunächst weiterhin in fast vollem Umfang unterrichten können, und wir hoffen,
dass es im weiteren Verlauf des Schuljahres so bleibt. Auf ein gelingendes Jahr 2022!
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Mit vielen Grüßen,
die Schulleitungsgruppe

