
Wichtige Informationen zum Wiederbeginn des Unterrichts ab 01.03.21 für die Klassen 9, 

10 und DaZ (Stand 26.02.21) 
Liebe Eltern und Schüler, 

ab 01.03.2021 soll der Präsenzunterricht an den staatlichen allgemeinbildenden und berufsbildenden 

Schulen abhängig vom jeweiligen SARS-CoV-2-Infektionsgeschehen starten. Es gilt weiterhin das 

Ihnen bekannte Stufenmodell. 

Wir haben einen Plan erstellt, der uns ein schnelles Wechseln der Phasen ermöglicht und Ihnen 

hoffentlich Planungssicherheit bringt. Zur Kontaktminimierung und der Möglichkeit der 

Infektionsnachverfolgung haben wir wieder Doppeljahrgangsteams gebildet. Die Kollegen werden in 

den Phasen „Gelb“ jeweils nur in diesen Teams im Präsenzunterricht eingesetzt sein. Dies kann zur 

Folge haben, dass in dieser Phase nicht alle Unterrichtsfächer abgedeckt werden können.  

Aufgrund der hohen Inzidenzzahlen wird es für die Klassen 9, 10 und DaZ vorerst nur 

Präsenzunterricht für die Abgänger geben. In der zur Zeit geltenden Thüringer Verordnung vom 

13.02.21, Sie finden diese auf der Internetseite des TMBJS, heißt es: „Solange Schulen noch 

geschlossen sind (das gilt für die Sekundarstufe bis zum 28. Februar 2021 und für die Klassen ab Stufe 

7 weiterhin, wenn die Inzidenz im Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt über 100 liegt), ….“.  

Die Schüler der Klasse 9 werden weiterhin im Homeschooling über die Schulcloud unterrichtet, bis 

der Inzidenzwert im Weimarer Land unter 100 gesunken ist. Lediglich die Abgänger aus der Klasse 9 

werden zweimal wöchentlich durch die Klassenlehrer in der Schule für wenige Stunden betreut. Die 

Schüler der Klasse 10 kommen ebenfalls zweimal pro Woche in die Schule. Die Schüler der DaZ Klasse 

(mit Unterstützungsbedarf) kommen einmal pro Woche zum Präsenzunterricht. Wer zu dem Kreis 

der Schüler mit Unterstützungsbedarf zählt, ist genau festgeschrieben. Sie finden die Kriterien 

ebenfalls auf der Seite des TMBJS. 

Für die Klasse 9 bzw. die Abgänger der Klasse 9 und die Klasse 10 sind die Präsenztage Montag und 

Mittwoch. Den aktuellen Stundenplan müssen ihre Kinder regelmäßig über die Homepage der Schule 

einsehen, da sich aufgrund der aktuellen Situation auch relativ kurzfristig Änderungen ergeben 

können.  

Die DaZ Klasse wird am Donnerstag zum Präsenzunterricht von 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr erwartet. 

Sobald es möglich ist, kann der Freitag als Präsenztag hinzukommen. 

Eine zentrale Versorgung mit gedruckten Materialien ist uns wegen mangelnder personeller 

Ressourcen nicht mehr möglich.  

Wichtig ist in dieser Zeit, in der nur die Veränderung beständig zu sein scheint, dass sie regelmäßig 

auf unsere Homepage schauen, hier veröffentlichen wir alle wichtigen Neuerungen umgehend. 

 

 

Halten Sie durch auch wenn es für Sie wahrscheinlich immer schwieriger wird! 

Mit freundlichen Grüßen 

Birgit Schnippa,      Sara Gude 

Rektorin      Teamverantwortliche 

 RS Wormstedt      Team 9, 10, DaZ 

 


