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02.09.2021 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

es geht wieder los! „Endlich!“, werden einige von euch sagen, andere wiederum: „Was, 

schon wieder?“. 

Wir starten gemeinsam am Montag, dem 06.09.2021 ins neue Schuljahr. Und dieses 

Schuljahr soll endlich wieder ein komplettes Schuljahr in Präsenz werden. Vielleicht noch 

nicht ganz normal, sondern ab und an mit Tests, mit Maskenpflicht, mit Abstand, mit 

Einbahnstraße und anderen Hygieneschutzmaßnahmen. 

 

Auf euch 408 Schüler freuen sich insgesamt 37 Lehrer, Gebärdensprachdolmetscher und 

technisches Personal. Ihr seht, wir sind gut gerüstet. Den gültigen Stundenplan haben 

sicherlich auch schon einige von euch entdeckt, denn der ist seit 01.09.2021 online. 

 

Aber am Montag startet ihr erst einmal mit euren Klassenleitern. Sie haben euch viel zu 

erklären. Ihr wählt einen neuen Schülerklassensprecher und Stellvertreter, ihr plant die 

Highlights für das komplette Schuljahr, ihr werdet belehrt. 

Übrigens, macht euch schick! Der Fotograf kommt. Es wird ein Klassenfoto geschossen, 

Bilder für unser Schulverwaltungsprogramm gefertigt und natürlich dürft ihr euch auch in 

Pose schmeißen. 

 

Nun die nicht ganz so schönen Nachrichten:  

In Thüringen gilt für Schulen vom 06.09.2021 bis zum 19.09.2021 eine Phase, die 

„Sicherheitspuffer“ genannt wird. In diesen ersten 14 Tagen des Schuljahres gilt für alle 

Schüler und das komplette pädagogische Personal eine Testpflicht. Ausgenommen sind 

hiervon Geimpfte, Genesene und Getestete. Ein Nachweis muss noch einmal erbracht 

werden. 

Leider gilt in diesen zwei Wochen auch für alle Schüler und Lehrer im Schulgebäude und 

während des Unterrichts eine Maskenpflicht (medizinische Masken).  

 

Lest euch gemeinsam mit euren Eltern hierzu auch das „Handout“ des TMBJS, den 

„Elternbrief des Ministers“ und das „Formular zum Testregime“ durch.  

Auch hierzu werden euch am ersten Schultag eure Klassenleiter noch einmal genau 

informieren, das Vorgehen und mögliche Konsequenzen erklären. 
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Noch ein paar Worte an eure Eltern. 

 

Ich weiß, dass es einige Eltern gibt, die jegliche Testpflicht oder das Tragen von Masken 

ablehnen. Ich möchte Sie trotzdem bitten, Ihrem Kind die Teilnahme am regulären 

Unterricht im Klassenverband zu ermöglichen. Springen Sie über Ihren Schatten. Wir 

werden den Unterricht öfter für Lüftungs- und Maskenpausen unterbrechen.  

Getestet wird am Dienstag, 07.09.2021, Freitag, 10.09.2021, Montag, 13.09.2021 und 

Donnerstag, 16.09.2021 mit sogenannten Lollitests, der auch als Spucktest verwendet 

werden kann. Geben Sie Ihrem Kind, wenn Sie dies möchten, einen kleinen Spucknapf mit. 

 

Am ersten Schultag gibt es alle Informationen zum Ablauf des Schuljahres. Die neuen 

Fünfer lernen ihre Klassenkameraden kennen, die Klassenstufen 9 und 10 sind komplett neu 

gemischt. Neue Mitschüler, neue Lehrer.  

 

Aber wie gesagt, es ist Ihre Entscheidung! 

 

 

Wir als Team der Goetheschule wünschen uns allen ein schönes und erfolgreiches Schuljahr 

2021 / 2022.  

 

Haun wir rein! 

 

 

 

Toralf Hieb 
Schulleiter 


