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+ + + Start in das Schuljahr 2020/21 am 31. August 2020 + + + 

TGS „Am Inselsberg“ Bad Tabarz  

 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schüler und Schülerinnen, 

am 31.08.2020 beginnt ein neues Schuljahr. Wir freuen uns, mit allen Beteiligten wieder 

regulär in den Unterricht und in die Hortbetreuung zu starten. 

Das Thüringer  Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat für das neue Schuljahr ein 

Stufenkonzept „Kindertagesbetreuung und Schule unter Pandemiebedingungen“  entwickelt, 

nachzulesen unter folgender Adresse: 

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

Entsprechend dieser gesetzlichen Vorgaben beginnen wir dieses Schuljahr mit der  

Stufe 1 -Regelbetrieb mit vorbeugendem Infektionsschutz – (GRÜN). 

Das bedeutet, dass alle Fächer wieder regulär in den bisherigen Klassen unterrichtet werden. 

Um potentielle Infektionen zu vermeiden und Infektionsketten nachzuvollziehen, gelten 
folgende Regeln: 

1.   Es gilt ein präventives Betretungsverbot der Schule für alle, die sich innerhalb der letzten 
14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten haben. Diese Personen können zum 
Negativnachweis einer Infektion einen aktuellen Test zur Aufhebung des Betretungsverbotes 
beibringen.   

2.  Personen, Kinder und Jugendliche die mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert sind oder 
entsprechende akute Symptome zeigen, dürfen die Schule nicht betreten. Bitte informieren 
Sie umgehend die Schule.    

3.   Beim Auftreten akuter Corona-Symptome während des Schulbesuchs werden die 
betreffenden Schülerinnen und Schüler isoliert und die Erziehungsberechtigten informiert. 
Dabei wird den Eltern empfohlen, umgehend telefonisch mit dem Kinder- oder Hausarzt 
oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 
(deutschlandweit) Kontakt aufzunehmen.  

4.   Alle Sorgeberechtigten und Personen, die die Schule betreten, müssen sich im Sekretariat 
anmelden und ihren Namen und ihre Telefonnummer hinterlassen. 

5.  Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) außerhalb des Klassenraumes                     
(Gänge, Treppenhäuser, Toiletten, Umkleideräume) ist verpflichtend. Eine MNB ist auch im 
Speiseraum erforderlich und darf erst am Tisch zum Essen abgenommen werden.                                  

Für die Schülerbeförderung besteht ebenfalls die Pflicht eine MNB zu tragen. 

https://bildung.thueringen.de/ministerium/coronavirus/
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6.   Auf Körperkontakt (Umarmungen oder Hände schütteln) ist zu verzichten. 

7.   Die Hände werden regelmäßig mit Seife und Wasser nach dem Toilettengang, nach der 

großen Pause und vor jeder Mahlzeit gewaschen und mit den Einwegtüchern abgetrocknet. 

8.   Auf die Einhaltung der Husten- und Niesetikette ist zu achten.   

 

 Bitte aktualisieren Sie stets die Notfallnummern und sichern Sie die Erreichbarkeit.  

 Bei Fragen können Sie sich gerne telefonisch oder per Mail an uns wenden.  

   

Birgit Ritschel 

Schulleiterin 

 

 


