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Die pandemiebedingte Schulschließung bleibt, wie Sie den 
Medien sicher entnehmen konnten, bis zunächst  19.02.2021 
bestehen.
Wir wissen, dass das häusliche Lernen für die Schülerinnen 
und Schüler, aber auch für Sie als Eltern täglich große Heraus-
forderungen mit sich bringen. Bei allen technischen Schwie-
rigkeiten, die der Thüringer Schulcloud noch anhaften, ist 
eine deutliche Entspannung der Situation erkennbar.
Es war eine gute Entscheidung, die Cloud fürs häusliche Ler-
nen und die App Sdui zur Kommunikation schon beim ersten 

Lockdown im letzten Frühjahr eingeführt zu haben. Unsere 
Probleme wären sonst heute noch viel größer.

In den nächsten Tagen werden wir eine kleine Umfrage starten. 
Wir würden gerne eine Rückmeldung von Schülerinnen und 
Schülern und von den Eltern zum häuslichen Lernen bekom-
men. Wir erhoffen uns aus den hoffentlich zahlreichen Rück-
meldungen Erkenntnisse, wie wir das Homeschooling weiter 
verbessern können bzw. was schon gut läuft. Bitte beteiligen Sie 
sich.      

Zur aktuellen Situation in der Schule und beim häuslichen Lernen:

Ich freue mich aber, Ihnen in dieser stressigen Zeit auch einige sehr gute Nachrichten vermelden zu dürfen:Ich freue mich aber, Ihnen in dieser stressigen Zeit auch einige sehr gute Nachrichten vermelden zu dürfen:

1. Seit 01.02.2021 ist eine neue 
Lehrerin an unserer Schule be-
schäftigt und gehört ab sofort 
fest zum Kollegium. Frau Moni-
ka Arnt ist Fachlehrerin für Ma-
thematik und Chemie. 

Deshalb wird es einige Verände-
rungen im Stundenplan geben. 
Frau Arnt übernimmt zunächst 
fest die Klassen 5a, 5b und 8a in Mathematik sowie 
die 7b in Chemie. 

2. Ab kommender Woche gibt es die Möglichkeit, 
Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unter-
stützungsbedarf für einige Stunden in der Woche 
im Präsenzunterricht zu beschulen. Die betroffenen 
Schüler und Eltern erhalten über Sdui persönlich 
die Information darüber, wann der Unterricht statt-
finden wird und um welche Fächer es sich handelt.

3. Die Regelungen zur Notbetreuung werden davon 
nicht beeinflusst und bleiben bestehen.

4. Darüber hinaus gibt es noch ein tolles Angebot un-
serer Sozialarbeiterin Vanessa Schulz. Sie bietet die 
Möglichkeit, Kleingruppen im Rahmen der Schul-
sozialarbeit und Jugendsozialarbeit (max. 5 Perso-

nen, feste Gruppe – kein Wechsel möglich) zu „betreu-
en“. Mit Betreuung ist gemeint, dass wenn Kinder mit 
der Situation der Schulschließung oder dem gesamten 
Lockdown nicht zurechtkommen, Schwierigkeiten zu 
Hause oder mit der Konzentration haben oder einfach 
reden wollen, dann ist Vanessa für sie da und kann 
unterstützen. 

Die Betreuung findet 1x/Woche für ca. zwei Stunden 
statt. Je nach Bedarf kann es auch mehrere Gruppen 
geben. Es betrifft alle Schülerinnen und Schüler bis 
einschließlich 15 Jahre. Im Moment stehen noch kein 
Ort sowie keine genaue Zeit fest. Das wird sich nach 
den Anmeldungen richten. 

Sollten sich mehrere Schüler aus einer Ortschaft mel-
den,  können die Treffen auch in den Orten selbst 
stattfinden.

Bitte bei Interesse direkt Kontakt (telefo-
nisch, Mail) zu Vanessa Schulz aufnehmen.  
Tel. Nr.: 036967/ 71884, Mobil: 0152/ 37306812  
Mail: SchuleGeisa@caritasjugend.de

5. Für sonstige Beratungsgespräche mit Eltern/Schülern 
steht Vanessa Schulz weiterhin als Schulsozialarbeite-
rin telefonisch sowie nach Absprache persönlich zur 
Verfügung.           Jens Jahn (Schulleiter)


