
Aktuelle Informationen für Eltern und SchülerInnen                                                                  
10.05.2020 

Sehr geehrte Eltern, liebe SchülerInnen,  

anbei ein kurzer Rückblick auf die letzte Woche und weitere aktuelle Informationen und 

Hinweise zum organisatorischen Ablauf für die kommenden Tage. Alle hier beschriebenen 

Planungsschritte, sind als vorläufig aufzufassen und können sich je nach aktuellen Entwick-

lungen ändern. 

 

Stufenplan 

Letzte Woche, ab dem 04.05.2020, erfolgte die Wiederaufnahme des Unterrichts für die 

SchülerInnen der 10. Klassen. Die SchülerInnen werden zurzeit tageweise unterrichtet und 

bearbeiten an anderen Tagen Aufgaben zu Hause. Dies geschieht nach einem gesonderten 

Plan für jeden einzelnen Schüler. Es erfolgt ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Dis-

tanzlernen. 

SchülerInnen mit besonderem Unterstützungsbedarf der Klassenstufen 5-9 nahmen eben-

falls  den Schulbesuch wieder auf. Zu dieser Vorgehensweise kamen  Falschinformationen in 

den Umlauf, deshalb wiederholen wir den Umgang mit diesen SchülerInnen erneut. Diese 

SchülerInnen erledigen ihre Aufgaben zu den Präsenztagen aus dem Distanzlernen  unter 

Aufsicht und Hilfestellung von Fachlehrern, da sie in besonders hohem Maße auf den per-

sönlichen Kontakt zur Lehrkraft angewiesen sind. Leider sind die Kapazitäten begrenzt, da 

wir nach den Vorgaben des TMBJS und unter strikter Einhaltung des Infektionsschutzgeset-

zes verfahren müssen. Für die SchülerInnen mit besonderem Unterstützungsbedarf erfolgt 

ebenfalls ein Wechsel zwischen Präsenzunterricht und Distanzlernen. 

Nutzen Sie bitte als Informationsquellen unsere Schulhomepage und die Homepage des 

TMBJS und die Sdui - App. Falls es trotzdem Unklarheiten gibt, sind die Schulleitung und das 

Lehrerteam bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Die Kontaktdaten finden Sie in der  letzten 

Eltern- bzw. Schüler-Information vom 03.05.2020. 

Nächste Woche nehmen ab Montag die SchülerInnen der Kursstufe 11  und ab Mittwoch die 

SchülerInnen der Klassenstufe 9 ebenfalls den Unterricht wieder auf. Auch für die beiden 

Klassenstufen wird ein Wechsel zwischen Distanzlernen und Präsenzunterricht erfolgen. Die 

Arbeitsaufträge für das Distanzlernen werden weiterhin in die Padlets der jeweiligen Klas-

senstufen gestellt und können auch ausgedruckt werden.                                                                                               

Für die Klassenstufe 9 erfolgt am Dienstag, 10.00 Uhr die Belehrung zu den Hygienevor-

schriften in einer Videokonferenz. Im zweiten Teil erfahren dann die SchülerInnen alle orga-

nisatorischen Informationen zum Unterrichtsablauf.  

Alle SchülerInnen, die in die Schule zum Präsenzunterricht zurückkehren, bringen ihre Unter-

lagen aus dem Distanzunterricht und ihre Arbeitsmaterialien entsprechend ihres Wochen-



plans bzw. des aktuellen Stundenplans mit in die Schule. Das gilt auch für alle SchülerInnen in 

der Notfallbetreuung, mit Unterstützungsbedarf und in der Klassenstufe 10.                                                                                                              

Wir mussten leider feststellen, dass dies in der letzten Woche nicht immer der Fall war, das 

erschwert natürlich die Aufarbeitung und den Vergleich der Arbeitsaufträge. 

 

Weitere Informationen und Hinweise 

 SchülerInnen, die aufgrund nachgewiesener Risikozugehörigkeit am Präsenzunter-

richt  (Gruppenunterricht) nicht teilnehmen wollen, melden sich bitte rechtzeitig bei 

ihren Klassenlehrer/inne/n. 

 

 Ab nächste Woche erfolgt wieder eine Mittagessenversorgung an unserer Schule. 

Die Bestellung erfolgt wie gewohnt online. 

 

 Der 29.05.2020 ist als unterrichtsfreier Tag für die SchülerInnen unserer Schule fest-

gelegt. Durch die Verschiebung aller Abiturprüfungstermine wird an diesem Tag die 

Abiturprüfung im Fach Englisch stattfinden. Die Prüfung erfolgt in mehreren Räumen.  

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/schulwesen/2020-05-

08_Pruefungszeitplan_Abitur.pdf                                                                                                  

An diesem Tag wird eine Notbetreuung für SchülerInnen der Klassenstufen 5-6 bis 

13.00 Uhr vorgehalten. Bitte melden Sie Ihr Kind rechtzeitig für diesen Tag an. 

 

 Die mündlichen Abiturprüfungen finden im Zeitraum vom 09.-12.06.2020 statt. Der 

Hauptprüfungstag an unserer Schule ist der 09.06.2020. An diesem Tag wird  nur die 

Notbetreuung vorgehalten. Die SchülerInnen der Klassenstufen 5-11 befinden sich 

dann zu Hause im Distanzlernen. 

 

 Die Termine bzw. Zeiträume zur BLF-Prüfung wurden vom TMBJS festgelegt. 

Deu: 02.06.2020;  

Nawi: 04.-11.06.2020 (Die genaue Terminentscheidung treffen die Fachlehrer in Ab-

stimmung mit den Fachberatern im Schulamtsbereich Ostthüringen. Dies erfolgt 

nächste Woche!) 

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/schulwesen/2020-05-

08_Pruefungszeitplan_BLF.pdf 

  

 Die Sdui-App kann auf dem Handy und auch auf dem PC mit demselben Account 

gleichzeitig genutzt werden! 

 

 Bitte melden Sie sich auch als Eltern für eine schnelle und sichere Kommunikation 

zwischen Elternhaus und Schule bei Sdui an! 

 

https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/schulwesen/2020-05-08_Pruefungszeitplan_Abitur.pdf
https://bildung.thueringen.de/fileadmin/schule/schulwesen/2020-05-08_Pruefungszeitplan_Abitur.pdf
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 Die geänderten Stundenpläne sind über die Sdui-App und über VPMobil/ Schul-

homepage abrufbar! Sie werden laufend aktualisiert! 

  

 Die bestellte Schulkleidung ist eingetroffen und wird ab 25.05.2020 an die SchülerIn-

nen ausgegeben!  

Den Wiedereinstieg der Klassenstufen 5-8 bereiten wir derzeit planerisch mit 2 Wochenta-

gen Präsenzunterricht und 3 Tagen Distanzlernen pro Woche vor, müssen jedoch noch die 

aktuellen Entwicklungen abwarten. Wir informieren Sie sobald es möglich ist. 

 

Alle weiteren wichtigen Informationen finden Sie im letzten Elternbrief vom 03.05.2020 bei 

Sdui bzw. auf der Homepage der Schule. Auch dieser Elternbrief erscheint wieder auf der 

Schulhomepage.  

https://www.gymnasium-stadtroda.de/; 

 

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/ 

 

Wir wünschen den SchülerInnen der Klassenstufen 11 und 9 für nächste Woche einen guten 

Wiedereinstieg! Ihnen und Ihrer Familie alles Gute! 

 

 

                                                      Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. St. Xylander                            gez. U. Waldenburger                         gez. K. Dieban                                          

Schulleiterin                                   Stellvert. Schulleiterin                         Oberstufenkoordinatorin 

https://www.gymnasium-stadtroda.de/
https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/

