
 

 

 

 

        Brotterode-Trusetal, 27.04.2020 

 

Liebe Elternsprecher, liebe Eltern, 

eigentlich sollte heute bereits die zweite Unterrichtswoche nach den Osterferien beginnen, für heute 

Abend stand der zweite Elternsprechtag auf unserem gemeinsamen Terminplan. Aber im Moment ist 

an einen „normalen“ Schulalltag nicht zu denken.  

Die aktuelle Situation stellt uns alle vor ungewohnte Herausforderungen. Sie selbst haben jetzt mit 

teilweise schwierigen Arbeitsbedingungen zu kämpfen und im familiären Bereich lasten nun nicht nur 

die alltäglichen Pflichten auf Ihnen. Sie müssen nun auch dafür Sorge tragen, dass Ihre Kinder von zu 

Hause aus den Unterrichtsstoff bearbeiten. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Sie! Vielen 

Dank auch an die Eltern, die uns Ihre Hilfe und Unterstützung angeboten haben.  

Ihre Kinder werden auch weiterhin Aufgaben zur Wiederholung und Vertiefung des Unterrichtsstoffs 

erhalten. Um den Schülerinnen und Schülern das Lernen zu Hause zu ermöglichen, haben die 

Fachlehrer geeignetes Material entwickelt bzw. bereits zur Verfügung gestellt. In einigen Fächern 

sind längerfristige Aufgaben wie Präsentationen, Kurz- oder Gedichtvorträge zu erarbeiten, die bei 

der Wiederaufnahme des Unterrichts kontrolliert und bewertet werden. Aufgaben, die während des 

„Homeschoolings“ bearbeitet worden sind, können Gegenstand von Leistungskontrollen sein oder 

zur Leistungsbewertung hinzugezogen werden.  

Da aber bei der Bearbeitung der häuslichen Lerninhalte nicht eindeutig zuzuordnen ist, ob die 

Aufgaben allein oder in Zusammenarbeit mit Eltern, Geschwistern oder anderen Personen bewältigt 

wurden, können sie nicht Grundlage einer konkreten Leistungsbewertung sein. Eine Bewertung von 

nicht erbrachten oder nicht rechtzeitig abgegebenen Leistungen im „Homeschooling“ mit der Note 

„6“ erfolgt nicht. 

Bis auf sehr wenige Ausnahmen haben alle Schülerinnen und Schüler bisher ihr Bestes gegeben, um 

die Aufgaben zu bewältigen und häufig gute und sehr gute Ergebnisse erbracht. Dieser Ehrgeiz wird 

auch bei Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts belohnt werden.  

Wie Sie sicher den zahlreichen Pressemitteilungen und dem Informationsportal der Thüringer 

Landesregierung entnommen haben, wird uns das „Homeschooling“ auch in den nächsten Wochen 

begleiten, da erst ab 4. Mai eine schrittweise Öffnung der Schulen geplant ist. Der erste Stufenplan 

für Regel- bzw. Gemeinschaftsschulen (vgl. Homepage der Schule: „Update vom 22.04.) sieht vor, 

dass ab nächsten Montag die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 an die Schule 

zurückkehren. In kleineren Gruppen (ca. 10 Schüler) wird Präsenzunterricht, unter Einhaltung der 

Hygienevorschriften, erfolgen.  

Ab Donnerstag, dem 7. Mai, soll entsprechend dem o.g. Stufenplan der Präsenzunterricht für 

Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen mit besonderem Unterstützungsbedarf beginnen. 

Wer zu dieser Schülergruppe gehört, wird von der Schule nach konkreten Kriterien beurteilt und den 

Eltern über die jeweiligen Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer mitgeteilt. Vorrangig betrifft das die 



Kinder, die aufgrund der bereits vor der Schulschließung bestehenden Lernschwierigkeiten 

besondere Unterstützung benötigen.  

Ab dem 3.6.2020 soll Präsenzunterricht auch für die Schülerinnen und Schüler der Klassen 5-8 

angeboten werden.  

Dennoch wird bis zum Schuljahresende ein „normaler“ Schulbetrieb nicht möglich sein. Sie als Eltern 

und vor allem Ihre Kinder werden sich darauf einstellen müssen, dass es weiterhin eine Mischung aus 

Präsenzunterricht in der Schule und Lernen zu Hause geben wird. Wie die Vorgaben der 

Landesregierung an unserer Schule konkret umgesetzt werden können, wird momentan erarbeitet. 

Aufgrund dieser außergewöhnlichen Situation findet eine Versetzungsentscheidung in die nächst 

höhere Klassenstufe nur am Ende der Klassenstufen 9 und 10 statt. Die freiwillige Wiederholung 

jeder Klassenstufe ist jedoch möglich und wird nicht auf die Wiederholungshäufigkeit bzw. 

Höchstverweildauer angerechnet. 

Liebe Eltern,  

uns ist vollkommen klar, dass das Lernen und Arbeiten zu Hause den Unterricht in der Schule nicht 

ersetzen kann. Versuchen Sie aber trotzdem, Ihre Kinder auch weiterhin bei der Planung der Lern- 

und Arbeitsphasen zu unterstützen und kontrollieren Sie regelmäßig die Bearbeitungsfortschritte. Bei 

auftretenden Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit an die Klassen- bzw. Fachlehrer Ihrer 

Kinder, die Beratungslehrerin oder die Schulleitung wenden.  

Auch wenn die derzeitige Situation schwierig ist, sollten wir im Interesse Ihrer Kinder weiterhin 

gemeinsam versuchen, Lösungen für die noch anstehenden Aufgaben zu finden.                                   

Wir wünschen allen  Beteiligten viel Kraft für die Bewältigung der Herausforderungen der nächsten 

Zeit. 

Bleiben Sie gesund! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

S. Holland-Moritz    S.Mirau 

(Schulleiter)     (Beratungslehrerin) 


