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Das häusliche Lernen der letzten Wochen ist eine 
große Belastung für alle Beteiligten. Die Schülerin-
nen und Schüler sind gefordert, selbstständig und 
eigenverantwortlich zu arbeiten. Diese Arbeits-
weise sind sie nicht gewohnt. Vielen fällt das en-
sprechend schwer. Sie als Eltern müssen einsprin-
gen und mit Ihren Kindern das Homeschooling 
organisieren. Ihnen kommt neben Ihrer eigenen 
Arbeit zusätzlich eine Rolle zu, die Ihnen alles ab-
verlangt. Oftmals sind die Kinder überhaupt nicht 
in der Lage, ausdauernd allein zu arbeiten und Sie 
müssen ständig danebensitzen. Die Motivation ist 
inzwischen tief im Keller. 

Ich wurde in vielen Telefonaten gefragt, warum 
nicht mehr Unterricht als Videokonferenz durch-
geführt wird. Die Frage ist durchaus berechtigt 
und ich möchte sie Ihnen gerne beantworten:

Zunächst liegt der Gedanke auf der Hand. Eigent-
lich müssten Videokonferenzen der natürliche Er-
satz für Präsenzunterricht in Corona-Zeiten sein. 
Das kennen viele aus dem Berufsleben und es funk-
tioniert. Die Lernstoffvermittlung in Schulklassen 
über Videokonferenzen ist aber etwas völlig ande-
res. Vorteil der Konferenzen ist zweifelsohne, dass 
Schülerinnen und Schüler zu einem festen Zeit-
punkt anwesend sein müssen, man den Erklärun-
gen des gewohnten Lehrers gut folgen kann und 
man bei Problemen gleich Antworten bekommt. 
Nicht zu unterschätzen ist auch die soziale Kompo-
nente, quasi das „Wiedersehen“ mit Freunden. Man 
muss aber auch ehrlich sein und die Einschrän-
kungen wahrnehmen, die Videokonferenzen als 
Unterrichtsersatz mit sich bringen:

• Im Berufsleben Erwachsener wird in solchen 
Veranstaltungen hauptsächlich lange geredet und 
zugehört. Es erfordert ein hohes Maß an Selbstdis-
ziplin, hier konzentriert zu bleiben. Für Kinder ist 
das oft schon im Unterricht nicht möglich. 
• Die Lehrer können die Schüler nicht „im 
Auge“ behalten. Einige müssen die Kamera aus-
schalten, weil die Leitung nicht stabil ist, andere 
tun es einfach. Wieder andere haben gar keine. Die 
Schulcloud selbst, aus Datenschutzgründen die ein-
zige zulässige Lösung, läuft zwar schon viel stabiler, 
aber noch weit weg von zuverlässig. 
• Videokonferenzen aus dem Klassenzimmer 
setzen entsprechende Technik voraus, die kaum 
vorhanden ist. Geld aus dem „5-Mrd.-Euro-Di-
gitalpakt“ der Bundesregierung ist in den Schulen 
immer noch nicht angekommen. Die Lehrer nutzen 
ihre private Technik.
• Eine gehaltene „Videokonferenzstunde“ ist 
vorbei. Ein gutes Lernvideo dagegen kann ich mir 
immer wieder anschauen.
• Was Sie nicht wissen können: Bei ca. 10 % der 
Haushalte, aus denen unsere Schülerinnen und Schü-
ler kommen, ist die entsprechende Technik nicht oder 
nur unzureichend vorhanden bzw. nicht immer ver-
fügbar (Geschwister u. Eltern arbeiten auch damit) 
oder die Internetanbindung ist sehr schlecht. Wir 
haben aber einen Lehrauftrag für ALLE Schüler und 
nicht nur für einen privilegierten Teil einer Klasse.  

Knapp die Hälfte unserer Lehrkräfte führen übri-
gens bereits regelmäßig Videokonferenzen durch. 
Alle Lehrkräfte absolvieren aktuell Fortbildungen, 
um das Konferenztool in Zukunft noch häufiger 
und effizienter einsetzen zu können. 

Homeschooling - Videokonferenzen    



Zeugnisausgabe
Tag der Zeugnisausgabe ist Freitag, 19.02.2021.  

Um wegen des geltenden Abstandsgebotes nicht zu viele 
Schüler auf einmal in der Schule zu haben, gehen wir fol-
gendermaßen vor:

Die Zeugnisse werden zwischen 9.00 Uhr und 12.00 
Uhr vom jeweiligen Klassenlehrer ausgegeben.  
Die Schüler oder Eltern kommen in diesem Zeitraum in-
dividuell zur Schule, gehen in den entsprechenden Raum 
zum Klassenlehrer und holen sich das Zeugnis ab. 
 
Es ist möglichst der gesamte Zeitraum bis 12.00 Uhr zu 
nutzen. (Es sollten nicht alle genau um 9.00 Uhr kommen.)  

Wichtig: Bitte bringen Sie zu dieser Gelegenheit 4,50 € für 
das neue Hausaufgabenheft 2021/22 mit (siehe unten)! 

Hinweis:
Die Zeugnisse können nur durch Schüler oder Eltern 
abgeholt werden. Ein „Mitbringen“ für Freunde oder 
Nachbarn ist leider nicht möglich.
Sollten Sie am Freitag keine Gelegenheit dazu haben, 
kann es in der kommenden Woche bis 26.02.2021 täglich 
in der Zeit von 7.00 – 13.00 Uhr im Büro der Schule ab-
geholt werden.

Hausaufgabenhefte für das kommende Schuljahr 2021/22
Die Bestellung der neuen Hausaufgabenhefte muss bis 
Ende Februar erfolgen. Da die Kinder nicht in der Schule 
sind, bitten wir Sie, den Betrag von 4,50 € zur Zeugnisaus-
gabe mitzubringen und beim Klassenlehrer einzuzahlen. 
Das gilt dann als verbindliche Bestellung. Eine Bestellung 

zu einem späteren Zeitpunkt ist leider nicht möglich. 

Nur in Ausnahmefällen kann eine Bestellung mit gleich-
zeitiger Bezahlung auch in der Woche bis 26.02.2021 im 
Büro täglich in der Zeit von 7.00 – 13.00 Uhr erfolgen.

Stundenplanänderungen - Fachlehreränderungen
Im letzten Elternbrief haben wir bereits darüber infor-
miert, dass wir uns über eine neu eingestellte Lehrkraft 
für Mathematik und Chemie, Frau Arnt, freuen. Eben-
falls freuen wir uns für Frau Mohr, die schwanger ist und 

für den Präsenzunterricht vorläufig nicht zur Verfügung 
stehen kann. Das hat zwangsläufig weitgehende Verän-
derungen zur Folge. Für viele Klassen wird sich auch 
die Lehrkraft ändern. 

Klasse Fach Lehrkraft bisher Lehrkraft neu Bemerkungen

5a Ma Herr Kracklauer Frau Arnt

5b Ma Herr Kracklauer Frau Arnt

5b De Frau Mohr Herr Kracklauer

6a Klassenlehrer Frau Mohr Frau Krauß

6a De Frau Mohr Herr Kracklauer

6a KR Frau Mohr Frau Schuchert

6b Klassenlehrer Frau Grebe Herr Kracklauer

6b Ge Herr Kracklauer

7b Ch Frau Berke Frau Arnt

8a Ma Frau Krauß Frau Arnt

9a De Frau Mohr Frau Jacob bis zum Beginn Präsenzunterricht: Homeschoo-
ling durch Frau Mohr

9a KR Frau Mohr Homeschooling durch Frau Mohr

9b KR Frau Mohr Homeschooling durch Frau Mohr
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Berufseinstiegsbegleiterin
Ab dem 01. März 2021 haben wir eine Berufseinstiegs-
begleiterin (Frau Engel) an unserer Schule. Frau Engel 
wird einige ausgewählte Schülerinnen und Schüler der 
8. Klassen mit dem Ziel HS-Abschluss beim Erreichen 
des Schulabschlusses und dem Übergang in Ausbil-
dung weitreichend individuell unterstützen. Sie wird zu 
festgelegten Zeiten an unserer Schule anwesend sein. 

Die Berufseinstiegsbegleiterin, Frau Engel, arbeitet eng mit 
der Berufsberaterin der Agentur für Arbeit unserer Schule, 
Frau Arnold, sowie der Beratungslehrerin für Berufsorien-
tierung, Frau Jacob, zusammen und ist als pädagogische 
Mitarbeiterin bei der SBH-Südost GmbH, Standort Bad 
Salzungen, angestellt.

Praktika
Die für dieses Schuljahr geplanten Praktika zur Berufs-
orientierung der Klassen 7 und 8 können aufgrund der 
Corona-Beschränkungen nicht stattfinden. 

Ob das Betriebspraktikum der 9. Klassen stattfinden kann, 
steht noch nicht fest.

Klassenfahrten, Maßnahmen „Lernen am anderen Ort“
Auf Anweisung des Thüringer Ministeriums für Bil-
dung, Jugend und Sport mussten alle für dieses Schul-
jahr geplanten Klassenfahrten storniert werden. 
Wandertage können unter Beachtung der entsprechend 
geltenden Hygienevorschriften durchgeführt werden.

Die Rückzahlung der eingezahlten Beträge für das stor-
nierte Skilager 2021 wird bis Ende Februar abgeschlos-
sen sein. 
Wer seine Kontoverbindung noch nicht übermittelt hat, 
sollte das noch schnell per E-Mail tun. (rs.geisa@schulen-
wak.de)

Prüfungen zum Erwerb des qualifizierenden Hauptschulabschlusses 
(Klasse 9) und zum Realschulabschluss (Klasse 10)
Die Prüfungen finden statt.
Um den Einschränkungen im Präsenzunterricht in die-
sem Schuljahr Rechnung zu tragen, gibt es aber einige 
Erleichterungen. So entfällt z. B. beim Qualifizierenden 
Hauptschulabschluss die praktische Prüfung im Wahl-
pflichtfach bzw. in WRT. 

Beim Realschulabschluss können die Schüler selbst ent-
scheiden, ob sie eine schriftliche Prüfung in Deutsch oder 
Englisch ablegen wollen. 

Über weitergehende Details informieren wir die entspre-
chenden Schüler rechtzeitig.

Projektarbeiten Klasse 10
Neuer Abgabetermin: 04.03.2021 (Donnerstag)

Für die Abgabe ist zu beachten:

• Abgabe der kompletten Projektarbeiten (schriftli-
cher Teil – zwei Exemplare), Produkte, Modelle, …)

• Jede Projektgruppe gibt die komplette Arbeit auch 
als Datei auf einem USB-Stick ab (Stick mit Projekt-
gruppen-Nr. kennzeichnen)

• Sollte es pandemiebedingt Probleme beim Fertig-
stellen der Produkte gegeben haben, sind diese 
schriftlich auf einem extra Blatt zu erläutern und 
die Produkte dann gegebenenfalls auch unfertig ab-
zugeben. Diese Ausnahmesituation findet bei der 
Bewertung Berücksichtigung!

Zum jetzigen Zeitpunkt planen wir die Präsentationen 
nach den Osterferien (genauer Termin folgt). 

Damit sich die Projektgruppen für die Präsentation 
vorbereiten können, besteht die Möglichkeit, nach dem 
Unterricht bzw. an Tagen ohne Präsenzunterricht ge-
meinsam in der Schule zu arbeiten. Dazu ist es aber un-
bedingt erforderlich, sich am Vortag der gewünschten Zu-
sammenkunft bis spätestens 12.00 Uhr telefonisch unter 
71004 anzumelden, um nach Absprache mit Frau Berke u. 
a. eine Raumzuteilung vorzunehmen.
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Leihgeräte für häusliches Lernen
Alle beantragten Leihgeräte (Apple-iPads) sind geneh-
migt und werden durch das Landratsamt über die Schule 

in nächster Zeit ausgeliefert und übergeben. Die Eltern 
werden informiert sobald die Übergabe erfolgen kann.

Kompetenztests
Die Kompetenztests werden geschrieben.
(Klasse 6: De, En, Ma, Klasse 8: De, En, Ma). 

Wegen des häuslichen Lernens ist es schwierig, den 
Lernstand der Schülerinnen und Schüler wirklich ein-
schätzen zu können. 
Hier sind die Kompetenztests ein hervorragendes Mittel, 
um dies zu ermöglichen. Eine Bewertung des gesamten 

Tests mit einer Note ist dabei nicht vorgesehen. Ledig-
lich einzelne Teile können vom Fachlehrer in Abhän-
gigkeit vom behandelten Stoff ausgewählt und bewertet 
werden.
Die ursprünglich vorgesehenen festen Termine sind 
aufgehoben. Die Durchführung ist bis zum Schuljahres-
ende möglich. Die Termine werden noch festgelegt und 
rechtzeitig bekannt gegeben.  

Känguru-Wettbewerb
Unsere traditionelle Teilnahme am internationalen Kän-
guru-Wettbewerb haben wir leider stornieren müssen.

beweglicher Ferientag
Der ursprünglich für Rosenmontag (15.02.2021) unter 
Vorbehalt festgelegte bewegliche Ferientag ist auf den 
Mittwoch, 26.05.2021, verlegt worden. Damit gibt es 

ein (sehr) langes Pfingstwochenende, da der Dienstag 
(25.05.2021) ebenfalls an unserer Schule unterrichtsfrei 
ist.

Wie geht es weiter?
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Elternbrie-
fes ist noch keine offizielle Mitteilung der Thüringer 
Landesregierung zum weiteren Schulbetrieb veröffent-
licht worden.
Ich informiere Sie über Sdui.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund

Jens Jahn
Schulleiter 
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