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Nordhausen, 15.03.2020 
Liebe Eltern, 
 
nach offizieller Mitteilung des TMBJS wird nun auch unsere Schule ab Dienstag, den 17.03.2020 bis 
zum Ende der Osterferien (17.04.2020) schließen. Der Zeitraum bis zum Beginn der Osterferien ist 
jedoch auch Lernzeit – keine Verlängerung der Ferien. 
 
Montag, der 16.03.2020, ist noch ein offizieller Schultag. Diesen Tag werden wir zum Absprechen 
individueller Lernmöglichkeiten nutzen. Geplant ist, den Schülerinnen und Schülern für die Ausfallzeiten 
Lernstoff und Lernmaterialien – berücksichtigt werden vor allem die Hauptfächer – mit nach Hause zu 
geben. Diese Aufgaben sind von jedem Schüler bis zur Schulöffnung zu erledigen. Eine frühere 
Entgegennahme der bereits erledigten Aufgaben ist in Absprache möglich (Übersendung per E-Mail, 
Abgabe mit Namen in der Schule – evtl. Briefkasten, usw.) 
 
Unsere Prüfungsklassen finden dabei besondere Berücksichtigung. So wird die Klasse 10 bereits am 
Montag, 16.03.2020 ihre Vorprüfung im Fach Deutsch schreiben. Vor allem in den schriftlichen 
Prüfungsfächern werden die Fachlehrer individuelle Regelungen und Möglichkeiten finden, wie Ihre 
Kinder trotz der ungewöhnlichen Situation so gut wie möglich auf die bevorstehenden Prüfungen 
vorbereitet werden können. Auf der Homepage wird Herr Brachmann für diesen Zeitraum einen extra 
Zugang für die Schüler schaffen. Hier können Sie abgesprochene bzw. zusätzliche Aufgaben und 
Hilfen finden und nutzen. 
 
Unsere Schule richtet für den Zeitraum der Schulschließung bis zum Beginn der Osterferien für Schüler 
der 5. und 6. Klassen eine Notbetreuung von der 1. bis zur 6. Unterrichtsstunde ein für den Fall, dass 
familiär keine andere Lösung der Betreuung gefunden wird und beide Erziehungsberechtigte bzw. der/ 
die allein Erziehungsberechtigte in sogenannten kritischen Infrastrukturen (siehe Elterninformation des 
TMBJS) tätig sind. 
Sollte dieser Fall für Sie zutreffen, bitten wir um schriftliche Mitteilung mit Angabe des Namens, der 
Klasse, des gewünschten Zeitraumes sowie einer entsprechenden Begründung. Bitte weisen Sie die 
Zugehörigkeit zu einer der oben genannten Fallgruppen unaufgefordert mit einem entsprechenden 
Dokument ihres Arbeitgebers nach. Bei jeder Entscheidung zur Aufnahme eines Kindes ist auch in 
Ihrem Sinne Kontaktvermeidung ist oberstes Gebot. 
 
ACHTUNG: Nicht betreut werden kann Ihr Kind, wenn es 

• Krankheitssymptome aufweist, solange diese andauern (allgemeine Erkältungssymptome) 
• Selbst infiziert ist bzw. in Kontakt zu infizierten Personen steht oder seit dem Kontakt mit 

infizierten Personen noch nicht 14 Tage vergangen sind 
• sich in den 14 Tagen vor Inkrafttreten dieser Verordnung oder danach in einem Risikogebiet für 

Infektionen mit dem SARS-CoV-2—Virus aufgehalten hat und noch keine 14 Tage seit der 
Rückkehr vergangen sind 

 
Bitte beachten Sie, dass die Verkehrsbetriebe auf Grund der Schulschließungen die Fahrzeiten 
verändern, d.h. unsere Schul-/ Linienbusse fahren im Zeitraum der offiziellen Schulschließung wie in 
den Ferienzeiten fahren. Bitte informieren Sie sich über die dann geltenden Fahrpläne. 
 
Bezüglich der Mittagsversorgung haben wir noch keine Kenntnis darüber, ob und wie die 
Mittagsversorgung für die betreuten Kinder abgesichert ist. Das können wir erst Montag klären. 
 
Sobald neue Informationen vorliegen, werden wir Sie umgehend benachrichtigen. Bitte nutzen Sie in 
dem kommenden Zeitraum verstärkt die Homepage der Schule. 
 
Ich bedanke mich auch im Namen des gesamten Kollegiums für Ihre Unterstützung und Ihre Einsicht in 
dieser für uns alle sehr außergewöhnlichen und schwierigen Situation. 
 
Die Schulleitung 
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