Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

Weimar, 28.08.2020

es ist so weit: Am Montag beginnt das neue Schuljahr!
Für die einen ist es der Start in ihr Gymnasial-Leben, für die anderen der Endspurt, für die meisten
einfach das nächste Level. Besonders in diesem Schuljahr gibt es im Vorfeld aber eine Reihe von Fragen,
und auf einige wollen wir kurz eingehen:
Schule in Zeiten von Covid-19:
Es gibt vom Land Thüringen einen Plan in drei Stufen, wie mit unterschiedlichen Entwicklungen des
Infektionsgeschehens umgegangen wird. Daraus haben wir einen Stufenplan für uns als Schule erstellt,
der unten einsehbar ist. Die wichtigste Information: Es beginnt mit einem weitgehenden Regelbetrieb alle Klassen haben durchgehenden Präsenzunterricht.
Wir möchten dringend an alle appellieren: Es ist uns bewusst, dass manche Maßnahmen je länger, je mehr
eine Belastung und Herausforderung für uns alle darstellen. Wir bitten euch Schülerinnen und Schüler,
diese Maßnahmen heldenhaft und geduldig mit uns gemeinsam durchzustehen und gewissenhaft
einzuhalten! Wir sind wirklich darauf angewiesen, dass alle große Disziplin zeigen, denn nur so können
wir den Regelbetrieb aufrecht erhalten, und nur so werden wir unserer Verantwortung für die besonders
gefährdeten Menschen in unserer Mitte gerecht: „Was alle angeht, können nur alle lösen“ (F.
Dürrenmatt). Wir bitten die Eltern, dies bestmöglich zu unterstützen.
Schon jetzt vielen Dank dafür!
Noch eine Bitte an die Schülerinnen und Schüler in diesem Zusammenhang: Wir bemühen uns, in der
ersten Zeit möglichst umfassend ein Bild davon zu erhalten, wer in Bezug auf den Lernstand wie gut
durch die Zeit der Schulschließung gekommen ist. Dabei kann es aber leicht passieren, dass einzelne
Probleme in der Masse unbemerkt bleiben. Kommt auf uns zu - jede Lehrerin und jeder Lehrer wird gerne
bereit sein, individuelle Angebote zum Aufholen von Defiziten zu machen. Wartet nur die ersten zwei,
drei Wochen ab - alle haben Nachholbedarf, und vielleicht merkt Ihr, dass eure Lernlücken gar nicht
größer sind als die der anderen. Und falls hier und da doch - wir arbeiten gemeinsam daran!
Schulleitung:
Nachdem wir am Ende des letzten Schuljahres unsere langjährige Schulleitung, Frau Ehspanner und Herrn
Junold, verabschiedet haben, freuen wir uns nun, dass wir mit Frau Füzi eine neue stellvertretende
Schulleiterin haben. Mit tatkräftiger Unterstützung aus dem Kollegium wird sie die Schule bis zur
Einsetzung eines neuen Schulleiters/einer neuen Schulleiterin leiten.
Wir bitten um Verständnis und Geduld, wenn der eine oder andere Ablauf noch nicht mit der gewohnten
Selbstverständlichkeit geschieht - und wir sind dankbar für jeden Hinweis, der uns hilft, die Dinge besser
zu machen.

Wir wünschen allen ein erfolgreiches, gesundes und (trotz allen Herausforderungen) schönes Schuljahr
2020/21 und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Euch und Ihnen!

Die Kolleginnen und Kollegen des Goethegymnasiums Weimar

Informationen für Eltern und Schüler zur Schule unter Pandemiebedingungen 2020/21
Stufe 1 Regelbetrieb (GRÜN)
Hygieneplan:
-

persönliche Hygiene, Hygienemaßnahmen im Sanitärbereich (Warmlufttrockner abgeschaltet);
Verzicht auf Körperkontakt, gründliche Händehygiene, Husten- und Niesetikette

-

Hygienemaßnahmen in der Schule: siehe Aushänge; eine Mund-Nasen-Bedeckung ist auf dem
gesamten Schulgelände zu tragen (außer im Klassenraum während des Unterrichts)

Betretungsverbot der Schule für:
-

Personen, die innerhalb der vorangegangenen 14 Tage aus Risikogebieten zurückgekommen sind
(Aufhebung des Verbots bei negativem Test auf Infektion möglich).

-

mit SARS-CoV-2-Virus infizierte Personen oder Personen mit entsprechenden Symptomen
(Empfehlung - Kontakt zu Hausarzt oder kassenärztlichem Bereitschaftsdienst 116 117
aufnehmen)

Kontaktnachverfolgung:
-

Erziehungsberechtigte und alle schulfremden Personen sind verpflichtet, Name und
Telefonnummer oder den Wohnort bei Betreten der Schule im Sekretariat anzugeben.

Schülerspeisung:
-

Findet unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen des Essenversorgers ab dem 31.08.2020
statt. Änderungen werden ggf. mitgeteilt.

Stufe 2 Eingeschränkter (Präsenz-)Betrieb mit erhöhtem Infektionsschutz (GELB)
Hygieneplan:
1) Besondere Schutzmaßnahmen für Personen mit Risikomerkmalen:
→ Befreiung vom Präsenzunterricht betroffener Schüler kann Schulleitung angezeigt werden
(Ärztliches Attest).
→ Personenberechtigte entscheiden mit der Schule, ob Kinder mit Risikomerkmalen weiterhin am
Präsenzunterricht teilnehmen.
2) Beschulung gemäß „Corona-Plan der Schule“ in festen Gruppen, Wechsel Präsenzunterricht und
häusliches Lernen nach A- und B-Woche.
→ Lehrer legen in Zeiten des häuslichen Lernens regelmäßige verlässliche Kommunikationszeiten
zu den Schülern fest.
3) Die Schule kann die Pflicht zum Tragen einer MNB ausweiten.

Stufe 3 Schließung (ROT)
-

geschlossene Schule mit evtl. Notbetreuung

bei Stufe 3 gilt:
Häusliches Lernen; Hinweise und Informationen unter https://bildung.thueringen.de/bildung/
haeusliches-lernen/ ; Einsatz digitaler Lehr- und Lernformen
→ Lehrer legen in Zeiten des häuslichen Lernens regelmäßige verlässliche Kommunikationszeiten fest.

