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Liebe Eltern, liebe Schüler*innen, 

eigentlich war der Plan, Ihnen und euch heute die Details zum Schulunterricht ab der nächsten 
Woche mitzuteilen. Da sich der Inzidenzwert der Stadt Jena gerade wieder nach oben schwingt (heute 
knapp 80) kann dies nur unter Vorbehalt geschehen und ich bitte Sie und euch, auch am kommenden 
Wochenende, auf aktuelle Informationen von der Schule per E-Mail oder auf der Homepage zu 
achten. Der Presse war heute zu entnehmen, dass nun nicht mehr der Inzidenzwert von 100, sondern 
der Wert von 80 als Grenze diene. Dies ist aber bislang unbestätigt. 

Eigentlich sollte man ja meinen, dass die Länge der Pandemie einen Lernprozess bewirkt und 
zunehmend Entscheidungen getroffen werden, die - trotz der Unberechenbarkeit des Virus - ein 
Mindestmaß an Planbarkeit, Berechenbarkeit und Verlässlichkeit ermöglichen. Das Gegenteil scheint 
aber der Fall zu sein: Im Augenblick erleben wir leider ein ziemliches Durcheinander von atemlos 
produzierten und sich schnell überholenden Vorgaben. Dies ist ausdrücklich keine exklusive Kritik am 
Thüringer Bildungsministerium, welches sich bemüht, in der Kakophonie der Entscheidungen auf 
Bundes- und Landesebene für die Thüringer Schulen eine gewisse Harmonisierung zu bewirken. 
Trotzdem ist es gerade echt schwierig, die Schule vernünftig am Laufen zu halten. 

Umso schöner war es, in den kurzen Gesprächen an unserem „Zeugnisausgabethresen“ festzustellen, 
dass Humor und Zuversicht keineswegs vollständig abhanden gekommen sind und sogar Raum war für 
das ein oder andere Dankeschön. So möchte ich mich bei Ihnen, bei euch und beim gesamten 
Kollegium mal bedanken für die zumeist stahlharten Nerven, für das enorme Durchhaltevermögen 
und für den immer wieder neu aufgenommenen Motivations-Schwung (woher man den auch immer 
nimmt) in diesem Corona-Hamsterrad. Irgendwie hilft vielleicht mental auch die Tatsache, dass der 
Frühling schon zart um die Ecke lächelt. 

Nun zum Konkreten ab 01.03.:

Klassenstufen 1-4 

Unterricht weiterhin wie schon diese Woche,  unabhängig vom aktuellen Inzidenzwert.

Klassenstufen 5+6 

Beginn des Wechselunterrichtes in geteilten Klassen, unabhängig vom aktuellen Inzidenzwert. 
Aufteilung in A-und B-Woche = siehe Extra-Übersicht; Stundenplan wird über die 
Stammgruppenleitungen am Freitag kommuniziert.

Für Schüler*innen dieser Klassenstufen, die in ihrer Heimwoche nicht zu Hause lernen können, 
existiert ein tägliches Betreuungsangebot im Zeitraum von 08:30 - 12:30 Uhr (anschließend 
Möglichkeit der Teilnahme am Mittagessen). Hierfür ist eine Anmeldung per E-Mail 
(info@kaleidoskop.jena.de) für die Folgewoche bis Freitag 13:00 Uhr erforderlich. 
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Klassenstufen 7-12 

Beginn des Wechselunterrichtes in geteilten Klassen, abhängig vom aktuellen Inzidenzwert. Sofern 
durch die Schule oder über die Medien keine andere Information erfolgt, beginnt der Unterricht am 
Montag. Aufteilung in A-und B-Woche = siehe Extra-Übersicht, Stundenplan wird über die 
Stammgruppenleitungen am Freitag kommuniziert.

Weiterhin ist zu beachten:

Erweiterte Maskenpflicht ab Klasse 7 

Für die Klassenstufen 7-12 besteht nach den Vorgaben des Landes ab sofort eine erweiterte 
Maskenpflicht. Es sollen medizinische Masken (OP-Maske oder FFP2-Masken) getragen werden und 
die Maskenpflicht gilt auch im Unterricht. Es werden am Platz regelmäßige „Maskenpausen“ zum 
Durchatmen eingelegt, hierfür sorgen die Lehrer*innen. Für die unteren Klassen ändert sich bezüglich 
der MNB nichts. 

Kostenlose Testmöglichkeit für Schüler*innen ab Klasse 7 

Diese ist ab der nächsten Woche für unsere Schüler*innen organisiert und kann immer freitags am 
Vormittag genutzt werden. Es handelt sich um eine Testung mittels PCR-Schnelltest. Der Test ist 
kostenlos. Genauere Informationen, besonders zur genauen zeitlichen Taktung, folgen zu Beginn der 
nächsten Woche. Wir appellieren im Interesse der Absicherung des Schulbesuches, diese 
Testmöglichkeit unbedingt kontinuierlich (zumindest in der Präsenzwoche) zu nutzen. 

Für die Pädagog*innen wurde mit der kommenden Woche die Testmöglichkeit auf zweimal 
wöchentlich erweitert. 

Befreiung vom Präsenzunterricht 

Für Schüler*innen, die auf Wunsch der Eltern weiter zu Hause lernen sollen, ist die Befreiung von der 
Präsenzpflicht beim Schulleiter unter Angabe von Gründen zu beantragen. Dieser Antrag muss bis 
Freitag, 13:00 Uhr für die Folgewoche vorliegen. Eine tageweise Abmeldung ist nicht möglich. Sofern 
der Antrag für einen längeren Zeitraum gestellt und genehmigt wird (nach aktueller Verordnung ist 
zunächst bis maximal 12.03.), ist eine wochenweise Verlängerung nicht erforderlich. Es reicht dann die 
Information über die Rückkehr in den Präsenzunterricht aus. 

Neu im Kollegium 

Als Neuzugänge im Team der Kaleidoskop-Schule können wir vorstellen: 

Anne Heilmann (Deutsch, Kunst; seit 1.2. dabei) und Ines Brückner (Spanisch, DaZ; ab 1.3. dabei). Wir 
freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

In der Hoffnung, dass wir eine guten Start in die nächste Woche haben werden und mit herzlichen Grüßen, 

Michael Sühnel
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