
Bad Salzungen, den 07.05.2020 

Elternbrief

Liebe Eltern,

in den letzten Wochen haben Sie durch die Schulschließungen außerordentliche 
Herausforderungen bestehen müssen. Selbst den strengen Regelungen, die aufgrund 
der Covid-19-Pandemie erlassen wurden, unterworfen, mussten Sie den täglichen 
Spagat zwischen Arbeit, Kinderbetreuung und Homeschooling bewältigen. Sie 
meisterten in dieser Zeit eigentlich gleich mehrere Berufe. Dafür meine Hochachtung 
und mein ausdrücklicher Dank!
Auch für Ihre Kinder ist es eine äußerst schwierige Situation. Neben den 
Einschränkungen, die ja auch das soziale Miteinander der Kinder fast gänzlich 
verhinderten, mussten sie durch das Lernen zu Hause Unterrichtsinhalte und Aufgaben 
selbständig bearbeiten. Auch dabei waren Sie als Eltern stark gefordert.
Wir als Schule haben schnell versucht, eine Lernumgebung bereitzustellen, um diesen 
neuartigen Lernprozess bestmöglich zu unterstützen. Wir werden, natürlich auch im 
Gespräch mit Ihnen, diese letzten Wochen auswerten und wertvolle Rückschlüsse 
daraus ziehen.
Nun ist es aber endlich soweit, die Türen der Schule dürfen sich wieder öffnen. 
Nachdem in den letzten Wochen die 12-er und die 10-er den Präsenzunterricht in einer 
besonderen Organisation wieder aufnahmen, starten nun die nächsten Stufen. 
Grundsätzlich ist es so, dass es einen normalen Unterrichtsalltag wie vor der 
Coronakrise bis zum Schuljahresende nicht wieder geben wird. Der Unterricht der 
Schüler wird nur in begrenztem Umfang und in einem Mix aus Präsenz- und 
Onlinelernen möglich sein. Innerhalb der Schule müssen alle in der Schule tätigen 
Personen den schulischen Hygieneplan einhalten und die Hygieneregeln beachten. 
Dazu gibt es Belehrungen durch die Klassenlehrer und umfangreiche Aushänge im 
Schulhaus.
Ab dem 11.05.2020 werden die 9. und die 11. Klassen den Unterricht wieder 
aufnehmen. Die 12. Klassen haben nur noch bis zum 12.05.2020 Unterricht, sie erhalten 
an diesem Tag Ihre Zeugnisse für das Kurshalbjahr 12/2. Die Klassenstufe 11 wird 
normal entsprechend den belegten Kursen und dem bestehenden Stundenplan 
unterrichtet. Kurse über 15 Schülern werden geteilt, so dass der Lehrer 2 Lerngruppen 
parallel betreut. Alle anderen Klassen, auch die 10. Klassen, werden für den 
Präsenzunterricht vom Klassenlehrer in A- und B-Gruppen geteilt. Unterricht in der 
Schule hat immer nur eine Gruppe, die andere muss weiterhin zu Hause lernen. 
Nächste Woche, also vom 11.05.-15.05.2020, beginnt die A-Gruppe. Die darauffolgende 
Woche hat dann die B-Gruppe Präsenzunterricht in der Schule.
Auch unsere Schule hat für den Präsenzunterricht nur eingeschränkte personelle 
Ressourcen zur Verfügung, da Kolleginnen und Kollegen als Angehörige von 
Risikogruppen nicht eingesetzt werden dürfen. Schülerinnen und Schüler der 



Klassenstufen 5-8 nehmen den Unterricht schrittweise wieder auf, die konkrete Planung 
dazu wird Ihnen rechtzeitig mitgeteilt. Ich bitte auch um Verständnis, dass nicht alle 
Fächer unterrichtet werden können und auch nicht jedes Fach vollumfänglich 
fachgerecht unterrichtet werden kann. Für die nächsten Wochen wurde ein neuer 
Stundenplan erarbeitet, der über die Homepage veröffentlicht wird. In den Stunden, wo 
ein Fach nicht fachgerecht vertreten werden kann, lernen die Schüler unter Anleitung 
eines Lehrers gemeinsam im Unterricht und bearbeiten die vom Stammlehrer 
vorbereiteten Materialien. Diese Situation haben wir aber auf ein Minimum reduziert.
Alle Schülerinnen und Schüler, die den Unterricht wieder aufnehmen, werden von der 
Schulleitung und den Fachlehrern der 1. Stunde begrüßt. Die Schüler der Stufen 11 und 
12 haben Unterricht im Haus 1, die Schüler der Klassen 9 und 10 haben Unterricht im 
Haus 2. Sie erhalten einen Zettel mit den wichtigsten Hygieneregeln, werden belehrt und 
bestätigen dies per Unterschrift. An den Eingängen beider Häuser sind Spender mit 
Desinfektionsmittel aufgebaut. Alle Schülerinnen und Schüler desinfizieren sich die 
Hände beim Betreten der Schule am Morgen. Im Schulgebäude besteht die Pflicht, eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Im Unterricht kann diese abgenommen werden.
Liebe Eltern, herausfordernde Wochen liegen hinter uns und nicht minder arbeitsreiche 
Wochen liegen noch vor uns. Wir alle haben das Ziel, das Schuljahr vernünftig zu Ende 
zu bringen. Allen Schülerinnen und Schülern soll aufgrund der Schulschließungen kein 
Nachteil entstehen. Uns ist bewusst, dass das eigenständige Lernen nicht den 
Lernprozess im Unterricht in der Schule ersetzen kann. Alle Inhalte werden von den 
Kolleginnen und Kollegen erst wiederholt und besprochen, so dass niemand befürchten 
muss, gleich mit einer Leistungskontrolle „überfallen“ zu werden. Priorität bis zum 
Schuljahresende haben für uns natürlich die Abiturienten, die 10. Klassen mit der BLF, 
die 11. Klassen wegen der Relevanz des Kurshalbjahres für die Prüfungszulassung und 
die 9. Klassen wegen der Versetzungsrelevanz. Hier werden wir natürlich auch die Zeit 
bis zum Schuljahresende nutzen müssen, um eine aussagekräftige Leistungsbewertung 
vornehmen zu können. Für die Klassen 5-8 wurde ja eine Versetzungsentscheidung 
ausgesetzt, alle Schülerinnen und Schüler werden in die nächste Jahrgangsstufe 
versetzt. Die Prüfungstermine für Abitur und BLF sowie die Klausurtermine der 11. 
Klassen wurden heute auf der Homepage veröffentlicht. Es kann sein, dass wir aufgrund 
der nötigen Klassen- und Kursteilungen an diesen Tagen keinen oder nur 
eingeschränkten Unterricht für die anderen Klassenstufen anbieten können. Bitte 
schauen Sie täglich auf die Homepage, dort werden wir auch weiterhin sofort alle 
Informationen und Neuigkeiten veröffentlichen.
Ich bitte Sie weiterhin um Geduld und Verständnis. Ich kann Ihnen versichern, dass wir 
alles tun, um diese besondere Situation in Zusammenarbeit mit Ihnen zu meistern. 
Wenn Probleme auftreten, Sie Fragen haben oder wichtige Hinweise zur Organisation 
des Schulbetriebes geben können, scheuen Sie sich nicht und kontaktieren die Schule!
Mit freundlichen Grüßen

Mike Noack
Schulleiter




