
 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wir haben uns entschieden, bezüglich der Unterrichtsorganisation ab dem 05.01. zunächst 
nur eine sehr kurzfristige Festlegung zu treffen, welche Ihnen als Eltern möglichst freie Hand 
für Ihre eigene Einschätzung und Vorgehensweise lässt. 
 
Folgendes gilt ausschließlich für Mittwoch, 05.01. – Freitag 07.01.: 
 
Klassenstufen 10-12:  Präsenzunterricht nach Normalplan  
 
Klassenstufen 1-9:  Unterricht / Arbeit an Aufgaben wahlweise zu Hause oder in der Schule 
 
Am Freitag, 07.01. wird eine neue Entscheidung für die Folgewoche(n) getroffen. 
 
Begründung: 
 

 
• Aktuell wird noch von einer deutlichen Untererfassung der Inzidenzdaten/ 

Infektionsfälle ausgegangen. Diese sind am Ende der Woche etwas valider.  
 

• Bis zum Ende der Woche ist es besser möglich, das Meinungsbild der Elternschaft 
und das Vorgehen der anderen Jenaer Schulen einzuschätzen.  
 

• Bis dahin soll gewährleistet sein, dass Sie (zumindest für Ihre Kinder in den 
Klassenstufen 1-9) eine eigene Abwägung und Entscheidung bezüglich des 
Schulbesuches Ihres Kindes vornehmen können.   
 

• Am Mittwoch, 05.01. tagen die Kultusminister, am Freitag, 07.01. die 
Ministerpräsidenten mit dem Bund. Hierbei sind einheitliche Regelungen für den 
Schulbereich möglich, die schon vorgenommene schulinterne Planungen in Frage 
stellen könnten.  

 
• Der Unterschied in der Vorgehensweise für die Klassen 1-9 und 10-12 begründet sich 

in der Abschlussbezogenheit und höheren Impfquote der oberen Jahrgänge. Für die 
Qualifikationsphase der Abiturstufe sieht die Allgemeinverfügung ohnehin 
verpflichtend Präsenzunterricht vor.  

 
Umsetzung Wahlunterricht / Arbeit an Aufgaben in den Klassen 1-9: 
 

• Für diese Klassenstufen werden Aufgaben für das häusliche Lernen über die 
Thüringer Schulcloud bereitgestellt. Zur Bearbeitung notwendige Schulbücher/ 
Arbeitshefte können in der Schule abgeholt werden, ein Einscannen von 



Lehrbuchseiten ist in den Kernfächern üblicherweise nicht vorgesehen. Eine 
Aufgabenübersicht (Wochenplan) erleichtert die Orientierung.  

• Schüler*innen, welche nicht im Häuslichen Lernen, sondern in der Schule die 
Aufgaben bearbeiten, werden hierbei von den Fachlehrer*innen ihrer Jahrgangsstufe 
unterstützt. Die Arbeitszeit in der Schule geht von 08:15 – 12:05 Uhr. Die 
Schüler*innen finden sich am Morgen in Ihrem üblichen Kursraum ein. Im Regelfall 
werden a- und b-Kurs zusammengefasst und gemeinsam als feste Gruppe betreut.  
 

• Die Anmeldung für das unterstützte Arbeiten in der Schule erfolgt bitte bis morgen, 
16:00 Uhr unter info@kaleidoskop.jena.de unter Angabe des Namens und der 
Klassenstufe Ihres Kindes. Für den Zugang zum Lernen in der Schule ist keine 
Beantragung oder Begründung (Notbetreuungsantrag etc.) erforderlich. Die 
Anmeldung dient lediglich der internen Planung.  

 
• Der Hort öffnet zu den üblichen Zeiten. Die Kinder werden hier ebenfalls wie am 

Vormittag in der Jahrgangsgruppe betreut (a- und b-Kurs bilden eine gemeinsame 
feste Gruppe). 
 

• Die Teilnahme am Mittagessen ist auch für die Schüler*innen der Klassen 5-9 ab 
12:30 Uhr möglich. Ihre Betreuungszeit endet nach dem Mittagessen 13:00 Uhr. 

 
Ausblick: 
 
Für Donnerstag, 06.01., 19:30 Uhr lade ich zu einer Elternsprecher*innenrunde ein (online – 
Einladungslink folgt). 
 
Sofern es auf Basis der ab dem 10.01. geltenden Verordnungen möglich ist und die weiteren 
Abwägungen und Informationen nicht zwingend dagegen sprechen, ist der möglichst 
uneingeschränkte Präsenzunterricht die pädagogisch beste und deshalb von uns bevorzugte 
Option für die weitere Unterrichtsorganisation.  
 
 
 
 
 


