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Liebe Eltern, liebe Schüler der Klassenstufen 5 bis 8, 

nun ist endlich auch im Landkreis Gotha der Inzidenzwert so weit gesunken, dass wir in die 

Phase „Gelb“ wechseln können. Das heißt, dass für alle Klassenstufen Präsenzunterricht (in 

der Regel als Wechselunterricht) angeboten werden kann. 

Mit dem neuen Infektionsschutzgesetz („Bundes-Notbremse“) ergeben sich für die Schul- und 

Unterrichtsorganisation neue Festlegungen, die durch die Schule zu berücksichtigen sind und 

die Sie/ euch vor neue Entscheidungen stellt. 

Die Schüler können nur am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn sie 2 x in der Woche an den 

Corona-Selbsttestungen teilnehmen. Ein Merkblatt zur Erhebung von personenbezogenen 

Daten ist beigelegt. Schüler ohne Testung dürfen die Schule für den Präsenzunterricht nicht 

betreten. Ausgenommen von dieser Regelung sind zu erbringende Leistungsnachweise (z.B. 

Klassenarbeiten). Dazu bekommen diese Schüler die Termine mitgeteilt, die verbindlich 

einzuhalten sind. 

Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, lernen im Distanzunterricht. Die 

Aufgaben werden ab 07.06.21 nur noch über die Schulcloud zur Verfügung gestellt.  

Bitte bedenken Sie bei Ihrer Entscheidung/ bedenkt bei eurer Entscheidung (bezüglich der 

Teilnahme an den Selbsttestungen), dass im Distanzunterricht Vorteile des Präsenzunterrichts 

verloren gehen oder bei weitem nicht so zum Tragen kommen. Der Präsenzunterricht bietet 

mehr Möglichkeiten zur Wissensvermittlung/ -aneignung, dieser kann methodisch 

differenzierter und anschaulicher gestaltet werden. Im Präsenzunterricht können Fragen direkt 

gestellt und vom Fachlehrer beantwortet werden. Das betrifft besonders die Bearbeitung neuer 

Lerninhalte. Die Fachlehrer haben im Präsenzunterricht wesentlich mehr Möglichkeiten, auf 

individuelle Probleme der Schüler einzugehen.   

Sie können sich auch noch einmal im Internet über die Testdurchführung informieren. Die 

Schüler erhalten vor den Tests eine Einweisung / Belehrung. Die durchzuführenden 

Nasentests sind nur wenig unangenehm und nicht schmerzhaft. 

Bitte betrachten Sie die oben angeführten Gedanken als Hinweise. Die Entscheidung über die 

Teilnahme an den Tests liegt selbstverständlich bei Ihnen/ bei euch.  

Bitte lassen Sie uns eine Information zukommen (siehe unteren Abschnitt), ob Ihr Kind an den 

Testungen in der Schule teilnehmen wird. Für uns ist diese Information eine Grundlage für die 

weitere  Planungstätigkeit. 

Ihre/ eure Schulleitung 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Name, Vorname: ……………………………………………….      Klasse: ………………………. 

 

Teilnahme an den Testungen:                                       ja                                                                            

                                                                                 Nein 

 

Unterschrift der Sorgeberechtigten:   …………………………………………………………….. 
                                                                                         Datum/ Unterschriften 

 

 


