Lehrer-/Eltern-/Schülerbrief zum Unterrichtsbeginn nach den Herbstferien
Aufgrund der steigender Corona-Infektionszahlen, auch in Thüringen, haben
sich die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin auf strengere Beschränkungen
geeinigt. Sie treten mit dem Unterrichtsbeginn nach den Herbstferien in Kraft.
Ziel der Maßnahmen ist, die Pandemie-Welle zu brechen.
Wie Sie den Medien entnehmen konnten hat die Aufrechterhaltung des
Präsenzbetriebs in den Schulen hohe Priorität. Das Kollegium, Eltern und
Schüler des Salza-Gymnasiums müssen alles dafür tun, dass unsere Schule ein
sicherer Orte bleibt und gleichzeitig so viel Unterricht wie möglich stattfinden
kann.
Grundlage für die folgenden Ausführungen und Hinweise ist das Schreiben des
Ministers vom 28.10.2020 an die Schulleitung.
Grundlegendes
Der Schulbetrieb wird nach den Herbstferien 2020 generell in der Stufe 1 –
Regelbetrieb mit primärem Infektionsschutz (GRÜN) – fortgeführt.
Auf das konkrete Infektionsgeschehen wird weiterhin gestuft und lokal
reagiert.
Das aktuelle Hygienekonzept und alle bisherigen Regelungen gelten auch nach
den Herbstferien.
Die nachfolgenden Punkte ergänzen und konkretisieren lediglich das
Hygienekonzept unserer Schule.
(1) Schülerinnen und Schüler (SuS)
Schülerinnen und Schüler mit Risikomerkmalen sowie vulnerable
Schülerinnen und Schüler sind besonders zu schützen. Sie können sich ab
einer Inzidenz von 50 im Unstrut-Hainich-Kreis von der Verpflichtung
zum Präsenzunterricht in Gruppen befreien lassen (vgl. §§ 30 und 33
ThürSARS-CoV-2-KiJuSSp-VO). Dies ist der Schulleitung schriftlich
anzuzeigen.
Eine freiwillige Teilnahme am Präsenzunterricht bleibt weiterhin möglich.
Das häusliche Lernen für die Schülerinnen und Schüler wird von der
Schule abgesichert. Grundlage für das häusliche Lernen ist der
persönliche Zugang der SuS zur ThüringerSchulCloud (TSC). Sollten Sie
nicht über die technischen Voraussetzungen verfügen, teilen Sie dies
bitte der Schule mit.

(2) Belüftung in den Klassen
Das Ministerium gibt vor, dass die Unterrichtsräume während des
Unterrichts und in den Pausen regelmäßig belüftet werden sollen.
Häufiges und richtiges Lüften kann helfen, ein Übertragungsrisiko von
anhaftenden Krankheitserregern an Aerosolen deutlich zu reduzieren.
Lüften
ist
ein
wichtiger
Bestandteil
der
aktuellen
Infektionsschutzmaßnahmen.
Sobald die Außentemperaturen sinken, wird das Tragen von Jacken im
Unterricht daher kaum vermeidbar sein. Wir haben im Gegensatz zu
vielen anderen Schulen die Möglichkeit, die Fenster in den
Klassenräumen zu öffnen. Dies erlaubt uns die uneingeschränkte
Nutzung aller Klassenräume.
(3) Mund-Nasen-Bedeckung
In den Schulgebäuden sind alle Personen zum Tragen einer geeigneten
Mund-Nasenbedeckung (MNB) verpflichtet. In den Unterrichtsräumen
und während der Schulspeisung am Tisch kann die MNB abgelegt
werden.
Alle Schüler sind verpflichtet, eine zweite MNB als Ersatz mitzuführen.
Personen ohne MNB haben Betretungsverbot.
(4) Betretungsverbot
Unverändert;
Hinweise zum Schulbetrieb unter Corona-Bedingungen auf unserer
Homepage (http://www.salza-gymnasium.de/index.php?article_id=255)
(5) Sportunterricht
Sportunterricht findet regulär nach Plan in der Salza-Halle bzw.
Oostkamp-Halle statt.
Im Zeitraum anstehende sportliche Veranstaltungen und Wettkämpfe
werden abgesagt.
(6) Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgemeinschaften werden befristet ausgesetzt.
(7) Zentraler Lehrersprechtag
Der Zentrale Lehrersprechtag wird aufgrund der aktuellen Situation nicht
wie stattfinden.

Nach den Klassenkonferenzen (vom 02.11. bis 04.11.) werden sich die
Fach- bzw. Klassenlehrer gegebenenfalls mit den Eltern in Verbindung
setzen.

Die Maßnahmen bedeuten keinen automatischen Wechsel in die Stufe 2
(GELB), sondern sind im Sinne der Stufe 1 (GRÜN) weitere vorbeugende
Infektionsschutzmaßnahmen. Schulorganisatorisch kann es allerdings als
Auswirkung dieser Maßnahmen zu personellen und organisatorischen
Einschränkungen kommen.

Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Schulleitungsteam

A. Eltahir, A. Deiseroth, C. Köhler

