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1. Informationsbrief zum Schuljahresbeginn im Schuljahr 2020/21 – 27.08.2020 

 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Schulleitung begrüßt Sie/euch auch im Namen unserer Kolleginnen und Kollegen herzlich zum Schul-
jahr 2020/21 und heißt insbesondere unsere neuen Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern willkom-
men in unserer Schulgemeinschaft. 
 
Mit diesem 1. Elternbrief des neuen Schuljahres wollen wir Sie über die wichtigsten schulischen Ereignisse 
informieren, einen Ausblick auf künftige Aktivitäten geben und auf allgemeine (rechtliche) Regelungen 
und Verfahrensweisen hinweisen. 
 
Nächste Woche beginnt am Montag wieder die Schule im regulären Betrieb. Das heißt, dass Unterricht im 
Klassenverband nach regulärem Stundenplan erfolgt. Da die Corona-Pandemie noch nicht überstanden 
ist, müssen wir auch im Regelbetrieb einige Maßnahmen ergreifen, die dem vorbeugenden Infektions-
schutz dienen. Diese konkreten Maßnahmen entnehmen Sie bitte dem CORONA-Hygieneplan der Schule 
(veröffentlicht auf der Homepage). Grob zusammengefasst möchten wir hier das Betretungsverbot für 
Personen, die sich in den letzten 14 Tagen vor Schulbeginn in einem Risikogebiet aufgehalten haben (es 
sei denn, ein Negativtest liegt vor) und Personen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung nen-
nen. Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist im Schulhaus, im Foyer und in den Toiletten nötig, im 
Klassenzimmer und auf dem Schulhof nicht. Bitte geben Sie Ihren Kindern immer eine entsprechende 
Mund-Nasen-Bedeckung mit in die Schule. Ohne diese kann die Schule nicht betreten werden. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler werden am ersten Schultag zur Umsetzung des Stufenplanes des Thüringer 
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport und des Hygieneplans belehrt. Den Stufenplan können Sie 
auch auf unserer Homepage finden. In diesem ist beschrieben, wie sich die Schule im Fall einer Infektion 
einer Person verhalten muss. 
 
Zu folgenden Themen möchten wir im Folgenden Mitteilungen geben: 

 Erster Schultag  

 Personalsituation im Schuljahr 2020/21 

 Häusliches Lernen  

 Umsetzung des Digitalpaktes Bund-Länder in den Schulen des Ilm-Kreises bzw. in unserer Schule 

 Variable Ferientage des Schuljahres 2020/21 

 Schulische Veranstaltungen/Elternabende 

 Essenversorgung  
 
 
Erster Schultag  
Leider können wir unseren ersten Schultag nicht wie traditionell üblich in der Drei-Felder-Halle beginnen. 
Daher werden die Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 bis 12 in die Räume laut Stundenplan gehen 
und mit dem Klassenlehrer und dem stellvertretenden Klassenlehrer um 7:55 Uhr den Schultag beginnen. 
Die Schülerinnen und Schüler der neuen 5. Klassen - und gerne auch deren Eltern - treffen sich um 8:15 
Uhr auf dem Basketballplatz hinter dem Schulgebäude. Dort werden sie von den Klassenlehrern, den stell-
vertretenden Klassenlehrern und der Schulleitung begrüßt. Wir hoffen auf schönes Wetter. Sollte es reg-
nen, weichen wir in die Drei-Felder-Halle aus; dann aber mit gestaffeltem Programm. 
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Personalsituation im SJ 2020/21 
Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Schuljahr acht Neueinstellungen vornehmen konnten:  

 Jessica Ehrhardt (Ma/Re)   

 Merle Fenderl (Sp/Fr) 

 Sebastian Kaak (Sp/Ch/WR)  

 Franziska Kalide (Ph/Bi)  

 Jacqueline Koch (Ma/WR) 

 Constanze Maulhardt (De/Sk/Ku)  

 Susan Schenk-Helms (Fr/En) 

 Julia Steinke (En/Sk)  
 
Die Abordnungen von Frau Sowah, Frau Langer, Frau Kiesewetter, Frau Graf und Frau Totzke sind beendet. 
Die Kolleginnen haben uns im letzten Schuljahr alle mit viel Engagement unterstützt.  
 
Häusliches Lernen  
In den vergangenen Monaten fand Lernen unter veränderten Bedingungen statt. Bis zu den Sommerferien 
folgte der Wechsel von häuslichem Lernen und Präsenzunterricht in der Schule. Dieser Wechsel war ver-
bunden mit organisatorischen Herausforderungen auf allen Seiten. Die Erfahrungen der vergangenen Mo-
nate haben pädagogische Auffassungen und Strukturen geprägt und alle Beteiligten gefordert. Besonders 
das häusliche Lernen bringt völlig neue Erkenntnisse für alle schulischen Akteure mit sich. Niemand hatte 
Erfahrungen damit, was es heißt, wenn Lernende und Lehrende über Wochen hinweg räumlich voneinan-
der getrennt sind.  
Trotz der großen Herausforderungen sind wir als Kollegium der Meinung, dass wir nach unseren Möglich-
keiten die Situation schon gut gemeistert haben. Uns ist natürlich bewusst, dass man sicher viele Dinge 
noch besser machen kann und daran wollen wir arbeiten.   
Geprägt von den gewonnenen Erfahrungen nehmen wir als Lehrer in unserer weiteren Arbeit besonders 
das häusliche Lernen und die damit verbundenen Anforderungen in den Blick. Schwerpunkte bilden dabei: 

 Das Initiierung von Lernprozessen 

 Das sinnvolle Ineinandergreifen von häuslichem Lernen und Präsenzunterricht 

 Die weitere Entwicklung einer Reflexionskultur zu häuslichen Lernprozessen 

 Die Leistungseinschätzung und Bewertung im Kontext von häuslichem Lernen und Präsenzunterricht. 
 
Wir als Schule können die infrastrukturellen Gegebenheiten der Familien unserer Schüler nicht beeinflus-
sen. Wir werden aber berücksichtigen, dass Schüler unterschiedliche technische Rahmenbedingungen ha-
ben, um das häusliche Lernen organisieren zu können.   
 
Umsetzung des Digitalpaktes Bund-Länder in den Schulen des Ilm-Kreises bzw. in unserer Schule 
Jede Schule des Ilm-Kreises musste bis 31.12.2020 binnen 2 Monaten ein Medienentwicklungskonzept 
dem Träger vorlegen. Dieses Medienentwicklungskonzept bezieht sich auf digitale Endgeräte in Schulen 
des Ilm-Kreises. Federführend arbeitete die Schulleitung mit Herrn Eckoldt und Herrn Hummel an diesem 
Konzept. Wir haben hierfür alle Lehrer unserer Schule eingebunden und ein Konzept vorgelegt, dass wir 
als Kollegium tragen. Wir haben uns für die Ausstattung aller Unterrichtsräume mit ActivPanels und Do-
kumentenkameras entschieden, da diese digitalen Präsentationsmittel dem neuesten technischen Stand 
im Unterricht entsprechen. Unser Träger unterstützt das ausdrücklich. 
Digitalisierung heißt für uns weg von veralteten (Overhead, Kreidetafel) hin zu digitalen Präsentationsmit-
teln im Unterricht. Unser Gymnasium ist eine der wenigen Schulen im Ilm-Kreis, in der im Rahmen des 
DigitalPaktes die Auslieferung und Installation mit digitalen Endgeräten noch in diesem Kalenderjahr be-
gonnen werden soll. Dies ist möglich, da unsere Schule schon die infrastrukturellen Voraussetzungen (In-
ternetanschlüsse in jedem Raum, WLAN-Netz) hat, um direkt in digitale Endgeräte investieren zu können. 
Digitale Endgeräte für alle Schüler sind in diesem Zusammenhang nicht vorgesehen. Laptops bzw. Tablets 
für bedürftige Schüler für das häusliche Lernen (Verwendung zu Hause, Eigentum des Trägers) sollen wohl 
an Schüler ausgegeben werden. Der zeitliche Rahmen hierzu ist uns unbekannt. 
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Variable Ferientage des Schuljahres 2020/21 
Es gibt drei variable Ferientage im Schuljahr 2020/21. Zwei Tage wurden schon festgelegt: Freitag, der 
27.11.2020; Montag, der 08.03.2021. Über den dritten Tag kann erst in der 1. Sitzung der Schulkonferenz 
am 30.09.2020 entschieden werden, weil die Termine für die Prüfungszeiträume der BLF und des Abiturs 
im letzten Jahr noch nicht bekannt waren. 
 
Schulische Veranstaltungen/Elternabende 
Wir planen derzeit das Schuljahr. Im Regelbetrieb sind einzelne schulische Veranstaltungen möglich; auch 
Elternabende können durchgeführt werden. In den Fachkonferenzen werden Möglichkeiten für Veran-
staltungen geprüft. Alle Aktivitäten müssen wir jedoch immer bezüglich eines vorbeugenden Infektions-
schutzes betrachten. Es kann also durchaus möglich sein, dass wir im Jahresarbeitsplan Veranstaltungen 
vorsehen, aber diese nicht durchführen können, weil sich die Infektionslage bzw. die Vorgaben zum Zeit-
punkt der Durchführung geändert haben. 
 
Essenversorgung 
Im Folgenden möchten wir die wichtigsten Punkte zur Mittagsversorgung im neuen Schuljahr bekannt 
geben. Ausführlich können Sie die folgenden Informationen im Schutz- und Hygienekonzept des Caterers 
Schmähling auf dessen Homepage nachlesen. 
Der Caterer Schmähling musste seine Hygienemaßnahmen auch nach dem Stufenkonzept des TMBJS an-
passen. Diese festgelegten Hygienemaßnahmen (Abstand, Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, Hygi-
ene etc.) bleiben auf allen Stufen bestehen: 

Stufe 1 - Regelbetrieb mit vorbeugendem Infektionsschutz (GRÜN) 

 Anlieferung des Essens in Thermoporten mit gewohnter Tellerausgabe 

 Besteck wird wie gewohnt an der Ausgabe bereitgestellt 
Stufe 2 - Eingeschränkter (Präsenz-) Betrieb mit erhöhtem Infektionsschutz (GELB) 

 Es gelten Abstandgebote und Gruppentrennungen 

 versetzte/verlängerte Pausenzeiten 

 bei sinkenden Portionszahlen kann eine Anlieferung in Assietten notwendig werden 

 Besteck muss durch die SchülerInnen selbst mitgebracht werden 
Stufe 3 –Schließung (ROT) 

 Notfallversorgung über Assietten 

 Besteck muss durch die SchülerInnen selbst mitgebracht werden 
 
Bei weiteren Fragen können Sie sich gern an die Schmähling Catering GmbH & Co. KG wenden.   
 
 
Wir wünschen allen am Montag einen guten Start ins neue Schuljahr!  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez.    gez.   gez. 
Christine Minkus-Zipfel  Holger Enders   Jens Adler 
Schulleiterin   stellv. Schulleiter Oberstufenleiter 
        


