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Eltern,
Sorgeberechtigte,

am 31.08.2020
hat das neue Schuljahr
begonnen,
in dem trotz derzeit niedriger Infektionszahlen
in Thüringen
die Corona-Pandemie
auch weiterhin eine
große Rolle spielen wird.
Mir ist bewusst, dass Ihnen und Ihren Familien in den vergangenen
Monaten
einiges abverlangt
wurde. Die Notwendigkeit,
dass Infektionsgeschehen
rund um das Corona-Virus
einzudämmen,
hat Konsequenzen
in sämtlichen
Bereichen
unseres Lebens nach sich gezogen.
Für das, was Sie während
der Schließung
der Schulen und beim häuslichen
Lernen mit Ihren Kindern
und für diese geleistet haben, möchte ich Ihnen meinen Respekt zollen und
herzlich Danke sagen.
Der Schulbetrieb
des neuen Schuljahres
ist an allen Thüringer
Schulen mit
dem Regelbetrieb
- unter Einhaltung
von Hygieneplänen
- gestartet.
Jeder
Tag, an dem unsere Schülerinnen
und Schüler in die Schule gehen können,
ist ein guter Tag. Jeder Tag in der gewohnten
Umgebung
bringt den Kindern
und Jugendlichen
und den Eltern ein Stück Normalität
zurück. Da sich das
Infektionsgeschehen
verlangsamt
hat, haben wir - gestützt auf medizinische
Empfehlungen
und wissenschaftliche
Erkenntnisse
- das Schuljahr
mit dem
Regelbetrieb
begonnen.
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Trotzdem
ist es absehbar,
dass die Schulen auch in Thüringen
wieder auf
steigende
Infektionszahlen,
insbesondere
im regionalen
Umfeld, reagieren
müssen. In einem solchen Fall werden wir die Einschränkungen
für Ihre Kinder auf das absolut Notwendige
begrenzen.
Das heißt, zusätzliche
Infektionsschutzmaßnahmen
werden nur für die Schulen in der jeweils betroffenen
Region und nur zeitlich befristet gelten. Und wir werden vorwiegend
solche
Maßnahmen
anordnen,
die einen - wenn auch eingeschränkten
- Präsenzbetrieb der Schulen weiter zulassen;
so können wir Schulschließungen
hoffentlich ganz vermeiden.
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