PERTHES-GYMNASIUM FRIEDRICHRODA
Elterninformation zum Unterricht ab 05.01.2022
Sehr geehrte Eltern,
ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen des Kollegiums des Perthes-Gymnasiums ein
gesundes und gutes neues Jahr. Ich hoffe, dass es in diesem Jahr möglich wird, eine gewisse Normalität
zurückzugewinnen und Schule so verlässlich für Sie und Ihre Kinder zu gestalten, wie es vor Beginn der
Pandemie möglich war.
Wie Sie sicher aus den Medien bereits erfahren haben, gibt es nach den Informationen aus dem
Bildungsministerium, über die ich Sie mit Schreiben vom 21. Dezember 2021 in Kenntnis gesetzt habe,
einige Neuerungen. Darüber hinaus gilt seit dem 03. und bis zum 23. Januar 2022 eine aktuelle
Allgemeinverfügung für den Bildungsbereich. Die offiziellen Verlautbarungen des TMBJS finden Sie
unter: https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus, die aktuelle Allgemeinverfügung
finden Sie unter
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/2021/2021-12-28_TMBJS_Allgemeinverfuegung_KitaSchule-Jugendhilfe-Sport.pdf. Ich bedauere die Unsicherheit sehr, die sich aus den in schneller Folge
ändernden Verlautbarungen für Sie als Eltern und Ihre Kinder ergibt.
Aus dem nun geltenden gesetzlichen Rahmen der Allgemeinverfügung ergeben sich folgende generelle
Änderungen für den Schulbetrieb:
•

•

•

Es gilt ab sofort für alle Schüler*innen die Pflicht zum Tragen einer qualifizierten Mund-NasenBedeckung. Das heißt, auch für die Kinder der Klassenstufen 5 und 6 ist das Tragen einer OPbzw. FFP2-Maske künftig verpflichtend. Bitte tragen Sie Sorge dafür, dass Ihre Kinder mit eben
diesen Masken ausgestattet sind und dass die häufig zu großen Masken so angepasst werden,
dass sie Mund und Nase tatsächlich sicher bedecken.
Für alle Schüler*innen, die nicht an den verpflichtenden Tests in der Schule teilnehmen, gilt
künftig ein Betretungsverbot für die Schule. Sie können damit nicht am Präsenzunterricht
teilnehmen. Die Kinder werden lediglich mit selbst zu bearbeitenden Aufgaben versorgt.
Es kommt teilweise zu Einschränkungen in der Ganztagsbetreuung. Ihre Kinder werden durch
die Klassenlehrer*innen informiert.

Die aktuelle Allgemeinverfügung veranlasst die Schulen, künftig weitgehend selbstständig auf das
aktuelle Infektionsgeschehen in der Einrichtung zu reagieren. Konkret bedeutet das für den
Unterricht am Perthes-Gymnasium, dass der Unterricht am 05. Januar 2022 regulär in Vollpräsenz
beginnt. Im ersten Block am Mittwoch wird der verpflichtende Corona-Test durchgeführt. Eine
zweite Selbsttestung erfolgt am Freitag. Ab 10. Januar kehren wir in den üblichen MontagDonnerstag-Testrhythmus zurück.
Am Donnerstag jeder Woche wird die Schule aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens an der
Schule eine Entscheidung darüber treffen, wie der Schulbetrieb in der darauffolgenden Woche

gestaltet werden kann und Sie darüber zeitnah in Kenntnis setzen. Folgende Szenarien sind dabei
denkbar:
Für die Klassenstufen 5, 6, 11 und 12 wird es bei einer Präsenzbeschulung bleiben, solange es keine
Infektionsfälle in diesen Klassenstufen gibt. Eine Rückkehr ins Distanzlernen oder den
Wechselunterricht ist für diese Klassenstufen vorerst nicht vorgesehen.
In den Klassenstufen 7 bis 10 kann die Schule Wechsel- oder Distanzunterricht festlegen, wenn es an
der Schule vermehrte Infektionen gibt.
In allen Klassenstufen gilt: Sollten sich Kinder infizieren, werden die Mitschüler*innen, wie bereits vor
den Weihnachtsferien praktiziert, „in Absonderung“ geschickt und können die Schule dann nicht mehr
betreten. Dies gilt nicht für alle genesenen und vollständig geimpften Kinder. Sollte dadurch in
einzelnen Klassen eine sehr geringe Zahl von Kindern in der Schule verbleiben können, kann
Distanzunterricht für diese Klasse/Klassenstufe festgelegt werden. In Klasse 5 und 6 gibt es dann
jedoch für geimpfte oder genesene Kinder die Möglichkeit, an der Notbetreuung teilzunehmen, wenn
ein Elternteil in einem systemrelevanten Bereich beschäftigt ist. Das entsprechende Anmeldeformular
erhalten Sie mit diesem Schreiben. Auf dem Formular ist durch den Arbeitgeber die Notwendigkeit zu
bestätigen. Bitte reichen Sie das Formular bei Bedarf unter sekretariat@gym-perthes-friedrichroda.de
ein. Eine Übersicht der systemrelevanten Tätigkeiten finden Sie in der aktuellen Allgemeinverfügung.
Für ein reibungsloses Agieren bitte ich Sie, für den Fall, dass Ihre Kinder inzwischen geimpft sind oder
eine Genesenenbescheinigung des Gesundheitsamtes erhalten haben, die nicht älter als sechs Monate
ist, Ihren Kindern die Nachweise am Mittwoch zur Vorlage mit in die Schule zu geben, sofern nicht
bereits geschehen. Die Kolleg*innen werden die Daten erfassen bzw. ergänzen. Kopien werden nicht
angefertigt.
Ich bitte Sie darüber hinaus, dass Sie die Schule bei einem positiven PCR-Testergebnis Ihres Kindes
umgehend per E-Mail informieren, damit wir tätig werden können. Derzeit ist nicht absehbar, wie
lange durch das Gesundheitsamt eine schnelle Informationsweitergabe realisiert werden kann.
Darüber hinaus möchte ich nochmals darum bitten, dass Ihr Kind bei Auftreten von Symptomen einer
Sars-Cov-2 Infektion nicht in die Schule kommen und Sie zu Hause oder in einer Apotheke einen
Schnelltest durchführen. Gemäß ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO vom 03. September 2021 §4 gilt ein
Betretungsverbot für Personen mit Symptomen einer Sars-Cov-2 Infektion.
Gemäß der aktuellen Regelung ist eine Befreiung vom Präsenzunterricht weiterhin für Kinder mit
Risikomerkmalen oder für Kinder, die erst eine Impfung gegen Sars-Cov-2 erhalten haben, auf
formlosen Antrag bei der Schule möglich. Eine Befreiung aufgrund eines Haushaltsmitgliedes mit
Risikomerkmalen erfolgt weiterhin auf Antrag an das Staatliche Schulamt Westthüringen über die
Schule und ist künftig auf zwei Monate befristet. In allen Fällen muss der Nachweis mittels ärztlichen
Attests bzw. mit dem Impfausweis geführt werden.
Abschließend bleibt mir nur noch zu hoffen, dass unsere Schule möglichst gut durch die nächste
Infektionswelle kommen möge und es uns anschließend gelingt, die eingangs erwähnte Normalität
wieder zu erlangen. Drücken wir uns alle die Daumen!
Mit freundlichen Grüßen
gez. Heike Haun-Jenoch
Schulleiterin

