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Sehr geehrte Eltern
wir freuen uns, unsere Schülerinnen und Schüler im nun anlaufenden Schuljahr 2021/22 an der RhönUlstertal-Schule begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Ihre Kinder und Sie die Ferienzeit gut für familiäre
Erholung nutzen konnten. Ganz besonders herzlich begrüßen wir alle neuen Schülerinnen und Schüler aus
den Grundschulen.
Ich möchte Ihnen in diesem Elternbrief nur die wichtigsten Informationen zum Start des neuen Schuljahres
übermitteln. Näheres erfahren die Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag und sie als Eltern im ersten
Elternabend oder vorher durch die Klassenlehrer.

Corona
Die gute Nachricht gleich vorweg: Den aktuellen Veröffentlichungen der Thüringer
Landesregierung zufolge rechnen wir in diesem Schuljahr mit einer dauerhaften
Aufrechterhaltung des Präsenzbetriebes. Homeschooling in der aus dem letzten Jahr
bekannten Form soll es nicht mehr geben.
Hierfür bieten viele Entwicklungen Anlass zur Hoffnung, angefangen bei der steigenden Impfquote
und
der
Impfempfehlung
der
Ständigen
Impfkommission
für
12bis
17-Jährige
(https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2021-08-16.html) und dem neuen Thüringer
Frühwarnsystem. Die Reaktion auf die andauernde epidemische Situation erfolgt jetzt mittels eines gestuften
Warnsystems mit einer Basis- und drei Warnstufen, die sich auf den jeweiligen Landkreis beziehen. Zentrale
Neuheit ist, dass dieses System neben der Inzidenz nun weitere Faktoren berücksichtigt: die
Hospitalisierungsrate und die Auslastung der Intensivkapazitäten. Selbst in der letzten Warnstufe „Rot“
können alle gesunden Schülerinnen und Schüler die Schule besuchen, dann natürlich unter Einhaltung
erhöhter Infektionsschutzmaßnahmen.

Sicherheitspuffer vom 06.09.2021 – 17.09.2021
Unabhängig von der zu Schuljahresbeginn geltenden Warnstufe startet das Schuljahr mit einem 14-tägigen
Sicherheitspuffer. Während der Zeit des Sicherheitspuffers gelten im Wesentlichen folgende Punkte:
•

•

Es finden verpflichtende Tests zwei Mal wöchentlich statt. Die Testpflicht entfällt für geimpfte und
genese Personen sowie bei Vorlage eines Testnachweises (Testzentrum, Arzt). Entsprechende
Nachweise müssen die betroffenen Schülerinnen und Schüler der testenden Lehrkraft vorlegen.
Anderenfalls muss getestet werden. Es handelt sich um die bekannten Selbsttests, die notfalls auch
als Spucktest (geeignetes Gefäß hierfür ist selbst mitzubringen) genutzt werden können.
Im gesamten Schulgebäude muss eine Mund-Nase-Bedeckung (MNB) getragen werden (außer
Sportunterricht, der wird hauptsächlich im Freien stattfinden)
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Wir wollen und werden weiter miteinander wachsam sein und versuchen, Ansteckungen zu vermeiden.
Wir werden Sie über „Sdui“ immer rechtzeitig zu den aktuellen Maßnahmen informieren.

Achtung:
Mit diesem Elternbrief erhalten Sie gleichzeitig ein Schreiben des Thüringer Ministers für Bildung,
Jugend und Sport, Helmut Holter, sowie ein Formular zur Teilnahme an den verbindlichen Tests.
Bitte drucken Sie das Formular aus, und geben es ausgefüllt Ihrem Kind am Montag mit in die
Schule.

Lehrkräfte
Herr Schaub hat aus persönlichen Gründen seine Tätigkeit an unserer Schule beendet, Frau Krauß hat ihren
Ruhestand angetreten.
Frau Mohr und Frau Grebe befinden sich
weiter in Elternzeit.
Zwei neue Kolleginnen sind fest eingestellt
worden und werden unser Lehrerteam
verstärken: Melanie Köhl (Englisch,
Geschichte und kath. Religion) sowie
Anne Barthel (Deutsch und Ethik).

Roland Kraft

Bereits seit
dem 01.04.2021 gehört
Roland Kraft zu unserem Kollegium (Sport, Sozialkunde).

Melanie Köhl

Anne Barthel

Somit konnten wir seit Sommer 2020 insgesamt sechs neue Lehrerinnen und Lehrer gewinnen, die eine feste
Stelle an unserer Schule angetreten haben.

Unterricht, Stundenplan
Dank der vielen neu eingestellten jungen Lehrerinnen und Lehrern werden alle
Unterrichtsfächer in nahezu vollem Umfang angeboten. Es sind somit beste
Voraussetzungen gegeben, den in der Homeschooling - Zeit versäumten
Unterrichtsstoff in absehbarer Zeit aufzuholen.

Die App Sdui hat sich hervorragend zur datenschutzkonformen und sicheren Kommunikation zwischen allen
an der Schule Beteiligten bewährt. Auch die Stunden- und Vertretungspläne sind dort immer aktuell
einsehbar. Handynummern müssen für die Nutzung nicht preisgegeben werden.
Die neuen Schülerinnen und Schüler erhalten ihren eigenen sowie den Registrierungscode für die Eltern am
ersten Schultag. Wir bitten Sie beide Registrierungen dann auch umgehend am Montag vorzunehmen,
damit Sie alle wichtigen Informationen von der Schule sowie den Stunden- und Vertretungsplan erhalten.
Die Nutzung ist leicht und selbsterklärend. Wer WhatsApp nutzen kann, kommt auch schnell mit Sdui zurecht.
Für alle: Ab sofort gibt es neu die Funktion in Chats „anzuklopfen“, um ein Gespräch bei einer Lehrkraft
anzufragen bzw. eine Mitteilung zu senden, von der Sie bisher noch nicht freigeschaltet wurden. Damit haben
Sie nun die Möglichkeit, sich mit Fragen und Problemen jeder Zeit an jede Lehrkraft zu wenden, indem Sie
direkt schreiben oder einen Termin für ein Gespräch vereinbaren. Die gewohnten Lehrersprechzeiten sind
damit nicht mehr nötig.
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Hinweise zu oft gestellten Fragen:
Sie können Sdui von jedem beliebigen Smartphone, Tablet oder PC nutzen – auch gleichzeitig. Man meldet
sich mit seinem Benutzernamen (meist die E-Mail-Adresse) und dem bei der ersten Registrierung selbst
vergebenen Passwort an. Sind Ihnen die Angaben verloren gegangen, rufen Sie bitte in der Schule (036967
71004) an. Wir helfen Ihnen sofort weiter. Um Sdui auf einem Computer nutzen zu können, brauchen Sie
nichts zu installieren. Gehen Sie einfach ins Internet und geben im Browser „app.sdui.de“ ein. Das ist
besonders interessant, wenn kein Smartphone zur Verfügung steht (wie vielmals bei jüngeren Schülern) oder
wenn Ihnen der Handy-Bildschirm zu klein ist.
Die Lizenzgebühren für die Nutzung werden auch in diesem Schuljahr vom Förderverein der Schule
übernommen. Für diese Unterstützung sind wir sehr dankbar.

Die Thüringer Schulcloud wird in den meisten Unterrichtsfächern weiter genutzt werden. Hier können
o
o
o
o
o

Arbeitsblätter abgelegt,
Arbeitsaufträge erteilt,
Hausaufgaben abgegeben,
Videokonferenzen durchgeführt
sowie gemeinsam an Dokumenten und in Gruppen gearbeitet werden.

Ist aus der Grundschule beziehungsweise dem Gymnasium bereits einen Zugang vorhanden, so bleibt dieser
gültig. Für alle, die noch keinen Zugang haben, wird dieser in den ersten Schultagen angelegt. Informationen
dazu gehen Ihnen noch zu.

Erster Schultag (Montag, 06.09.2021)
Die neuen 5. Klassen treffen sich spätestens 07.25 Uhr auf dem Schulhof und werden dort von ihren
Klassenlehrerinnen in Empfang genommen.
Die Klassen 6 bis 10 gehen direkt in ihren Raum (Liste hängt an den Türen aus) und haben die ersten Stunden
bei Ihrem Klassenlehrer.
Alle Busausweise müssen am ersten Schultag durch die Schule auf das neue Schuljahr umgestellt werden,
dürfen also keinesfalls vergessen werden.
Unterrichtsschluss ist für die Klasse 8a nach der 5. Stunde und für alle anderen Klassen nach der 6. Stunde
um 13.20 Uhr.
Die Stundenpläne werden am Montag in Sdui veröffentlicht und sind selbstständig anzupassen (z.B.
Religion/Ethik, Sport Ju/Mä, WPU, …)
Sehr geehrte Eltern,
ich hoffe Ihnen damit in Kürze genügend Informationen zu einem erfolgreichen Schulstart gegeben zu haben
und wünsche mir auch im kommenden Schuljahr ein gutes Miteinander an unserer Rhön-UlstertalRegelschule Geisa.

Jens Jahn

Schulleiter

3

