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Sehr geehrte Eltern, 
 
vor dem Hintergrund meines Schreibens vom 27.01.2021 veröffentlicht auf unserer Schulhomepage und 
einem heutigen Livestream mit dem Kultusminister Helmut Holter möchte ich noch einige wichtige 
Informationen bezüglich der Aussagen zur 
  

Bildung einer zusätzlichen Unterstützerschülergruppe  
geben.  
 
Zum heutigen Tag erreichten mich in unserer Schule telefonische Anfragen und Anträge von besorgten 
Eltern, welche darum baten, Ihre Kinder in solch einer Unterstützergruppe in der Schule aufzunehmen.  
 
Ich habe dafür vollstes Verständnis und kann Ihre Argumente nachvollziehen. Dennoch bin ich verpflichtet, 
mit einem wachen Auge die Eindämmung der Pandemie und immer noch die Kontaktminimierung zu 
vertreten und zu verfolgen.  
 
Es gibt aus meiner Sicht hinreichend Gründe, die Kinder der Schuleingangsphase in erster Linie zu 
involvieren, gleichsam aber auch die Kinder der Klasse 4 mit Blick auf den Übertritt einzubeziehen.  
 
Die uns dafür vorgeschriebenen Kriterien sollen dafür veröffentlicht werden: 
 
In dem Ministerschreiben vom 25.01.2021 heißt es wörtlich: 
 
„Ab 1. Februar sind nun zusätzlich Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf von der 
Schulschließung ausgenommen, um diesen den Zugang zur Bildung auch unter den aktuellen Vorzeichen zu 
erleichtern, sie zu fördern und zu unterstützen. Dies gilt unabhängig von der Klassenstufe. Besonderer 
Unterstützungsbedarf ist insbesondere für Schülerinnen und Schüler anzunehmen, die:   
 
- in besonders hohem Maße auf den persönlichen Kontakt zur Lehrkraft angewiesen sind,  
- aufgrund ihrer häuslichen Situation oder der technischen Ausstattung beim Lernen zu Hause in den 

vergangenen Wochen weder digital noch analog oder nur sehr schwer erreicht werden konnten,  
- in den vergangenen Wochen und Monaten ihre schulischen Aufgaben nicht oder nur mit erheblicher 

Betreuung durch die Schule erledigen konnten,  
- von Schuldistanz bedroht sind,  
- Hilfestellungen aufgrund von Sprachförderbedarf benötigen (Schüler mit Migrationshintergrund).  
 
Dabei sollen Schülerinnen und Schüler der Schuleingangsphase, die der Förderung und Unterstützung beim 
Lese- und Schriftspracherwerb bedürfen, besonders berücksichtigt werden.   
 
Die Entscheidung über den Umfang des notwendigen und leistbaren Präsenzunterrichts sowohl für die 
Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstützungsbedarf als auch für die Schülerinnen und Schüler, 
die in diesem Schuljahr eine Abschlussprüfung ablegen sollen, liegt vor Ort auch weiterhin bei den 
Schulleitungen. Zur Notbetreuung wurden inhaltlich keine Änderungen vorgenommen. In der Notbetreuung 
findet weiterhin kein Unterricht statt, sie soll aber genutzt werden, um Schülerinnen und Schüler bei der 
Erfüllung der Aufgaben aus dem häuslichen Lernen zu begleiten und unterstützen.“  
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Die Sorgeberechtigten, deren  Kinder aus unserer Sicht zunächst dafür in Frage kommen, werden von mir 
schriftlich informiert. Wir haben uns dafür entschieden, diese Kinder in die bereits bestehenden 
Notbetreuungsgruppen aufzunehmen und starten damit am Dienstag, den 02.02.2021. Die Kinder werden 
von den Pädagogen vor Ort individuelle Hilfe erhalten.  
 
Aus diesen Gründen wird es nicht möglich sein, allen Wünschen der Eltern gerecht zu werden. 
Selbstverständlich prüfen wir nach besten Wissen und Gewissen die von Ihnen geäußerten Anliegen. 
 
Zu den Abläufen und Organisation der Zeugnisausgabe am 19.02.2021 werde ich Sie zeitnah informieren.  
 
Wir bitten die Eltern, die bisher das Angebot zur Anmeldung in die Thüringer Schulcloud noch nicht 
abgeschlossen habe, dies umgehend zu tun. Die Vorbereitungen und Schulungen zur Nutzung der Thüringer 
Schulcloud laufen auch in unserer Schule auf Hochtouren. Erste Videokonferenzen mit Schülergruppen sind 
in allen Klassenstufen vorgesehen. Darüber hinaus möchten wir die Arbeitspläne sowie auch Arbeitsblätter 
über die Schulcloud hochladen. Im zweiten Schritt beabsichtigen wir, dass Sie uns Ihre Ergebnisse der Pläne 
über die Schulcloud online per Upload zurücksenden. Dies wird uns künftig viel Zeit ersparen. 
Selbstverständlich besteht auch weiterhin die Kommunikation über die Dienst E-Mails der Lehrerinnen. 
Auch im Ausnahmefall drucken wir die Pläne für Sie aus.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bärbel Wilhelm  


