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Friedrichroda, den 11.01.2021 

 
Regelungen für den Schulbetrieb am Perthes-Gymnasium bis zum 31.01.2021 
 
Sehr geehrte Eltern, 
mit dem heutigen Schreiben möchte ich Sie über die geltenden Regelungen für den Schulbetrieb bis 
einschließlich 31. Januar 2021 und deren Umsetzung am Perthes-Gymnasium informieren. 
Nach der seit gestern gültigen Verordnung des Landes Thüringen (https://www.tmasgff.de/covid-
19/sonderverordnung) bleiben alle Schulen bis zum 31.01.2021 geschlossen. Die Schüler*innen sind digital zu 
unterrichten.  
Bereits seit 04.01. bis einschließlich 22.01.2021 wird für Schüler*innen der Klassen 5 und 6 auf Antrag der 
Eltern eine Notbetreuung angeboten. 
Ab dem 12.01.2021 wird es den Schüler*innen der Klassenstufe 12 in den Fächern der schriftlichen Prüfungen 
ermöglicht, Präsenzunterricht unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsauflagen des RKI wahrzunehmen. 
Dazu wird ein Sonderplan erstellt, der über die DSB App eingesehen werden kann. Für den Aufenthalt im 
Schulhaus gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung! Diese gilt auch für die Zeit des 
Unterrichts!  
Die Schüler*innen der Klassenstufen 10 und 11 können, ebenfalls unter Einhaltung der Hygiene- und 
Abstandsauflagen, für notwendige Klassen- und Kursarbeiten in die Schule einbestellt werden. Auch hier gilt 
die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während des gesamten Aufenthalts im Schulgebäude!  
Die ursprünglich für die Zeit vom 08. bis 12. Februar geplanten Winterferien werden auf die Woche vom 25. 
bis 29. Januar 2021 vorgezogen. In dieser Woche finden kein digitaler Unterricht und keine Notbetreuung 
statt. 
Ab 01. Februar 2021 ist der Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht in Stufe GELB für alle Klassenstufen 
geplant. Konkrete Aussagen zur Umsetzung gibt es dazu bisher nicht. Dieser Schritt ist auch von der weiteren 
Entwicklung der Infektionszahlen im Landkreis Gotha abhängig. Sobald ich über konkrete Informationen 
verfüge, werde ich diese an Sie weitergeben. 
Sollten Sie für die Zeit der ursprünglichen Winterferien bereits Reisen geplant haben, die sich trotz der 
aktuellen Situation nicht verschieben lassen, müssen Sie die Freistellung Ihres Kindes beantragen. Das 
Formular dazu finden Sie auf der Homepage (www.perthes-gymnasium.de – Downloads).  
Für Sie, für Ihre Kinder aber auch für die Kolleginnen und Kollegen ist die aktuelle Situation auch weiterhin 
mit Einschränkungen und großen Herausforderungen verbunden. Ich hoffe, dass wir mit Ihrem Vertrauen und 
Ihrer Unterstützung weiterhin das Beste aus dieser Situation für Ihre Kinder gestalten können.  
Mit freundlichen Grüßen 
 
Heike Haun-Jenoch 
Schulleiterin 
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