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Zeulenroda-Triebes, den 06.01.2021
Liebe Schüler, sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte,
zuerst möchten wir euch/ Ihnen ein gesundes und stressärmeres neues Jahr wünschen, gefüllt
mit vielen glücklichen und sorgenfreien Momenten!!!!!!
Aus den Medien entnahmen wir, dass die Winterferien (08.02.2021 bis 13.02.2021) in die
letzte Januarwoche (25.01.2021 bis 29.01.2021) vorgezogen werden sollen. Dabei soll gelten,
dass die Präsenzpflicht in der ursprünglichen Ferienwoche für die Schüler aufgehoben wird,
deren Eltern und Sorgeberechtigte in dieser Zeit bereits Urlaub gebucht haben.
Die Notbetreuung wird bis 22.01.2021 für Schüler der Klassenstufen 5 und 6 gewährleistet,
deren Eltern und Sorgeberechtigte „aufgrund dienstlicher oder betrieblicher Gründe an einer
Betreuung des Kindes gehindert“ seien. Die Sorgeberechtigten müssen „zum zwingend
benötigten Personal in der Pandemieabwehr beziehungsweise –bewältigung“ oder zu
Bereichen von erheblichem öffentlichen Interesse gehören.
In den Medien heißt es, dass die Abschlussklassen bereits im Januar in den Präsenzunterricht
gehen…leider haben wir vom Kultus dazu noch keine Anweisung, ab wann und wie wir
unsere Schüler beschulen dürfen…sobald wir grünes Licht erhalten, legen wir los!!!!!!!!!
Bis zu weiteren Informationen gilt für alle Schüler unserer Schule:
 Die Thüringer Schulcloud wird ab Ende dieser Woche das Medium zur Übermittlung
von Arbeitsaufträgen und Rückmeldungen sein.
Wir appelieren an alle Sorgeberechtigten, die ihre Kinder in der Schulcloud noch nicht
angemeldet haben, dies bis Ende dieser Woche noch nachzuholen!!!!!! Wir können ansonsten
nicht für eine korrekte Übermittlung der Arbeitsaufträge für den Distanzunterricht
garantieren!
 Die Auftragsverteilung, die Rückmeldung an die Schüler und die Kontaktaufnahme bei
Fragen erfolgt über die Thüringer Schulcloud.
 Weiterhin könnt ihr/ können Sie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme über die
Dienstemails der Lehrer nutzen.
 Das Sekretariat ist täglich besetzt, Fragen können auch telefonisch geklärt werden.
 Wir weisen euch/ Sie noch darauf hin, dass das Medium Schulcloud zu gewissen
Zeiten im Vormittagsbereich doch manchmal überlastet ist…

 Die Fachlehrer legen fest, wie die Korrektur der Distanzunterrichtsaufgaben erfolgt.
Die Schüler erhalten auf jeden Fall eine Rückmeldung.
 Für die Abschlussklassen stellen sich wichtige Fragen (Projektarbeit,
Halbjahreszeugnis, Prüfungen usw…). Wir wissen, dass von Seiten des Kultus
Neuregelungen erfolgen sollen, haben aber noch keine Informationen dazu erhalten.
Wir versprechen euch/ Ihnen, dass wir immer zugunsten der Schüler entscheiden
werden!!!!!!!!!!!!
In den Medien erfahren wir immer neue Informationen…wir werden, wenn der
Inforamtionsfluss mit dem Kultusministerium funktioniert, euch/ Sie zeitnah informieren!

Bleibt/ bleiben Sie gesund!
Schulleitung

