
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Tage sind bereits spürbar länger und allerorten machen sich sinnliche Boten in Form von Winter-

lingen, Vogelgezwitscher und Frühjahrsstürmen daran, die baldige Ankunft des Frühlings zu 

verkünden. Das tut gut! Auch in der Kaleidoskop-Schule gibt es im zweiten Schulhalbjahr einige 

Veränderungen, über die wir mit diesem Rundbrief kurz informieren möchten. 

 

Neueinstellungen 

Wir freuen uns sehr, Herrn Wadim Höfner (Geschichte und Wirtschaft/Recht) zum neuen Schulhalbjahr 

in unserem Team begrüßen zu dürfen. Der W/R Unterricht wird damit wieder vollumfänglich in allen 

Klassenstufen (9, 10, 11s) implementiert. Herr Höfner wird zudem die Leguane im Stammunterricht 

unterstützen und Geschichte in der 7. Klasse unterrichten 

Wir begrüßen ebenso in unseren Reihen Herrn Mathias Krauß. Er ist Diplombiologe und wird im Mai 

die Anerkennungsprüfung für das 2. Staatsexamen an unserer Schule ablegen. Herr Krauß unterrichtet 

den Biologie gA Kurs 11/12, Biologie in der 11s und wird neben Frau Lisa Wander die Stammgruppen-

leitung der Pandas übernehmen. Frau Wander hat im Januar ihr 2. Staatsexamen erfolgreich 

abgeschlossen und wir freuen uns, sie weiterhin im Team der Kaleidoskop-Schule zu haben. 

 

Unterrichtsumfang  

Nach einer Durststrecke im ersten Halbjahr, wird Chemie im zweiten Schulhalbjahr in Klassenstufe 7 

und 9 wieder im üblichen Umfang von zwei Wochenstunden unterrichtet. 

Unsere Referendarin Tina Pammler lehrt nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer Prüfungen leider 

nicht weiter an unserer Schule. Die Vorstellungsgespräche führten trotz unserer Bemühungen zu 

keiner Neueinstellung im Fach Geographie. Eine Kürzung des Geographieunterrichts in den Klassen-

stufen 5, 6, 8 und 11s um je eine Unterrichtsstunde lässt sich in diesem Schulhalbjahr nicht vermeiden. 

Die Unterrichtskürzung im Fach Deutsch in Klasse 7 und 8 können wir voraussichtlich erst nach den 

Osterferien aufheben. Wir sind hier sehr zuversichtlich 

 

Neue Stundenpläne 

Die genannten Veränderungen im Team machen neue Stundenpläne ab Montag, den 21.02.2022, 

notwendig. Diese werden über die Stammgruppenleiter*innen verteilt und den Schüler*nnen am 

Montag im ersten Block ausgehändigt. 

 

Aktuelle Bestimmungen bzgl. CoViD 

Die aktuellen Bestimmungen und Verordnungen laufen zum 20.02.2022 aus und werden durch neue 

Verordnungen und Regelungen ersetzt (mit Gültigkeit bis voraussichtlich 19.03.2022). 

In der Vorabversion der ThürSARS-CoV-2-KiJuS-VO wird deutlich, dass hinsichtlich der verbindlichen 

Schultestungen, Zugangsbeschränkungen und der Maskenpflicht keine Änderungen zu erwarten sind. 

Der bereits vom Ministerium angekündigte Ersatz der bisherigen „Lollitests“ durch „Stäbchentests“ ab 

der Klassenstufe 7 aufwärts verzögert sich noch. Wir haben erst eine kleine Menge erhalten, die bisher 

nur für eine Testung ausreichen würde. 

 

Mit freundlichen Grüßen, kommt und kommen Sie gut in den Frühling, 

Dr. Sandra Schwabe und Tobias Nehrdich  


