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Elterninformation        Gebesee, 03.11.2020 
 
Schulbetrieb nach den Herbstferien 2020 (Stand 03.11.2020) 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
 „die Infektionszahlen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind in den letzten Tagen auch im Freistaat 
Thüringen deutlich gestiegen. Die Landesregierung beobachtet und analysiert das Geschehen 
fortlaufend. Es besteht derzeit Anlass für uns alle zu erhöhter Achtsamkeit. Dennoch zeigen die 
Analysen und die Kenntnisse über den Infektionsschutz, dass Schulen und Kindergärten nach wie vor 
nicht Treiber des Infektionsgeschehens sind. Die Aufrechterhaltung des Präsenzbetriebs in den Schulen 
hat daher, da sind sich alle politischen Ebenen einig, hohe Priorität. Wir gemeinsam müssen alles dafür 
tun, dass die Schulen sichere Orte bleiben und gleichzeitig so viel Unterricht wie möglich stattfinden 
kann. 
Daher wird der Schulbetrieb nach den Herbstferien 2020 generell in der Stufe 1 – Regelbetrieb mit 
primärem Infektionsschutz (GRÜN) – fortgeführt. Wo es das Infektionsgeschehen verlangt, werden wir 
angepasste Maßnahmen entsprechend unseres Stufenplans, aber auch in niedrigschwelligerer Form 
ergreifen, …“1 
 
„Die Maßnahmen aus meinem Schreiben vom 28. Oktober 2020 haben weiterhin Bestand und werden 
um die folgenden niedrigschwelligen Maßnahmen für die Zeit vom 2. bis. 30. November 2020 
ergänzt.  
… 
• Lernen am anderen Ort (z. B. Klassenfahrten, Wandertage, Schülerpraktika an allgemeinbildenden 
Schulen, Berufsorientierung außerhalb des Schulgebäudes) sind umgehend abzusagen;  
• Betretungsverbot für schulfremde Personen und Eltern; … 
… 
• der Schulsport findet statt; … 
… 
• alle Veranstaltungen in Schule (wie z. B. Elternabende) sind abzusagen;  
… 
• schulische Wettbewerbe finden im Monat November ausschließlich schulintern, als Einsende- oder 
Onlinewettbewerb statt;  
• schulsportliche Wettbewerbe über die eigene Schule hinaus sind abzusagen, soweit sie nicht 
verschoben oder in einem geeigneten kontaktlosen Format oder als Fernwettbewerb ausgetragen 
werden können;  
• alle Veranstaltungen, die außerhalb des Unterrichts in den Räumlichkeiten des Schulgebäudes 
stattfinden, sind abzusagen;  
• Ganztagsbetreuung in Form von Arbeitsgemeinschaften und Maßnahmen aus dem Schulbudget mit 
schulfremden Personen sind abzusagen, sofern sie nicht in einer dem Distanzunterricht ähnlichen Form 
digital stattfinden können.“2 
 
Der geplante Elternsprechtag sowie die Elternsprecherversammlung werden somit zeitlich 
verschoben. Einen neuen Termin werden wir festlegen, sobald die Infektionszahlen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 erheblich gesunken sind. 
 
Den Tag der Offenen Tür werden wir ebenfalls auf einen späteren Zeitpunkt verschieben müssen. 
 
Die Arbeitsgemeinschaften finden zunächst im Monat November nicht statt. 
 
Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen dürfen die Schule nicht betreten! 
 
Informieren Sie uns bitte umgehend, wenn sich Ihr Kind einem Test unterzogen hat oder sich in 
Quarantäne befindet. 

 



 
Uns stehen herausfordernde Zeiten bevor, denen wir nun gemeinsam mit Ihnen entgegentreten wollen. 
Gemeinsam nehmen wir die Verantwortung wahr, Infektionsketten zu unterbrechen bzw. gar nicht erst 
entstehen zu lassen und damit die Bildung im größtmöglichen Umfang zu verwirklichen. 
 
Es ist und bleibt wichtig, dass wir weiter die Verantwortung für uns und unsere Mitmenschen 
übernehmen und dabei achtsam bleiben. Ich bitte Sie, sich auch im Freizeitverhalten streng an die 
(Hygiene-)Regeln zu halten. 
 
Bleiben Sie gesund! 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 

 
 
 
1 Ministerschreiben zum Schulbetrieb nach den Herbstferien 2020 vom 28.10.2020 an alle Schulen 
2 Ministerschreiben zu Erweiterten Maßnahmen zum Schulbetrieb nach den Herbstferien 2020 vom 30.10.2020 
Ergänzungen zum Schreiben vom 28. Oktober 2020 

 


