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Elterninformation
für den Schulbetrieb ab dem 01. Februar 2021

Sehr geehrte Eltern,
aufgrund des bis zum 14. Februar 2021 verlängerten Lockdowns und der aktuellen Infektionslage im Landkreis
Gotha gilt vorbehaltlich anderer notwendiger Maßnahmen folgende Regelung für den Schulbetrieb am
Perthes-Gymnasium:
Für den Zeitraum bis zum neuen Zeugnistermin (19. Februar 2021) bleibt es bei den bereits ab dem 12. Januar
geltenden Regelungen:
In Präsenz werden ausschließlich die Schüler*innen der Klassenstufe 12 in den Fächern mit erhöhtem
Anforderungsniveau unterrichtet. Es gilt auch weiterhin das Abstandsgebot, sodass die Schüler*innen in
kleine Gruppen aufgeteilt bleiben und lediglich an je zwei Tagen in der Schule sein werden. Darüber hinaus
bleibt es bei der Pflicht zum Tragen einer MNB während des gesamten Aufenthalts im Schulgebäude.
Favorisiert wird das Tragen einer medizinischen Maske. Für die Schüler*innen und ihre unterrichtenden
Fachlehrer*innen wird am Montag, um 13.00 Uhr, ein Schnelltest angeboten.
Ebenfalls weiterhin findet die Notbetreuung der angemeldeten Kinder der Klassenstufen 5 und 6 statt. Auch
hier gelten die bereits getroffenen Regelungen (Abstand, MNB) weiter. Ich bitte Sie, liebe Eltern, dafür Sorge
zu tragen, dass die angemeldeten Kinder ihre Zugangsdaten für die Schulcomputer, für die TSC und für das
Matheprogramm Bettermarks sowie ihre Unterrichtsmaterialien zur Notbetreuung mitbringen. Gut wäre
auch, wenn die Kinder einen eigenen Kopfhörer mitbringen (es reicht ein einfacher), um ggf an
Videokonferenzen teilnehmen zu können.
Alle Schüler*innen werden darüber hinaus weiterhin digital beschult. Ich bitte Sie, sehr geehrte Eltern, Ihre
Kinder anzuhalten, die Lernangebote regelmäßig zu nutzen und ihre Ergebnisse in die TSC einzustellen.
Das zuständige Ministerium (TMBJS) erarbeitet derzeit eine neue Verordnung zum Schulbetrieb unter
Pandemiebedingungen, in der auch weitergehende Regelungen zu einer weiteren Öffnung der Schulen
enthalten sein werden. Es soll in diesem Zusammenhang dann auch Festlegungen für Kinder mit besonderem
Förderbedarf und die Klassenstufen 10 und 11 geben. Fest steht bereits jetzt, dass die Schüler*innen der
Klassenstufe 10 eine besondere Leistungsfeststellung lediglich in den Fächern Deutsch und einer
Naturwissenschaft ihrer Wahl schriftlich absolvieren werden.
Aufgrund der weiterhin extrem hohen Inzidenz im Landkreis Gotha erachten wir es bis zur Übermittlung der
genauen Inhalte an die Schulen für notwendig, keine weiteren Kinder in die Schule zu holen, wohl wissend,
welche familiäre Belastung durch die fortgesetzte Schulschließung auf Ihnen und Ihren Familien lastet. Wir
hoffen, dass wir nach den Halbjahreszeugnissen in eine Situation kommen, den Schulbetrieb behutsam
wieder aufzunehmen. Dies ist jedoch von den aktuellen Entwicklungen abhängig.
Ich habe mich in den vergangenen Monaten immer wieder für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung bedankt.
Das möchte ich auch heute nicht versäumen. Ich weiß, welche Belastung die Situation für Familien darstellt
und ich hoffe, dass wir gemeinsam bald wieder optimistischer in die Zukunft schauen können.
Herzliche Grüße
Heike Haun-Jenoch
Schulleiterin im Namen der Schulleitung
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