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         Eisenach, den 31.12.2021 

 
Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigten, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
ich hoffe, Sie alle hatten ein angenehmes Weihnachtsfest und ein paar ruhige, nicht allzu 
stressige Feiertage. 
Leider vergeht die schöne Zeit viel zu schnell und der Alltag hat uns wieder. 
Das Ferienende steht vor der Tür und fast täglich erreichen uns Nachrichten zum 
Unterrichtsbeginn im neuen Jahr. Ich bin genauso verunsichert wie Sie, möchte Ihnen aber auf 
diesem Weg die aktuellen Informationen und deren Umsetzung an der Schlossparkschule 
mitteilen. 
 
Am Montag und Dienstag findet für die Schüler kein Präsenzunterricht statt, sondern die 
Schüler und Schülerinnen „befinden sich im eigenständigen Lernen“. (Brief von H. Holter vom 
29.12.21). An diesen beiden Tagen sollen die Schüler und Schülerinnen den bereits 
erarbeiteten Lehrstoff wiederholen und festigen. Es gibt keine zusätzlichen Aufgaben auf der 
Schulcloud. 
 
Für die Kinder der Klassen 5 und 6 findet die Notbetreuung statt. Es wird auch seitens des 
Ministeriums darum gebeten, wirklich nur im Notfall das Kind in die Notbetreuung zu schicken. 
Auch hier findet kein Unterricht statt, sondern die Kinder werden betreut. Am Montag, dem 
03.01. 22 findet die Betreuung bis zur 4. Stunde (11.00 Uhr) statt. 
 
Die Lehrerinnen und Lehrer der Schlossparkschule Marksuhl erfassen am Montag die aktuellen 
Infektionszahlen der Schülerinnen und Schüler und daraus ergibt sich dann das weitere 
Vorgehen für die kommenden Tage. Ich möchte Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass Sie 
als Eltern bzw. Sorgeberechtigte verpflichtet sind, bei positiven PCR – Tests die Schule zu 
kontaktieren.  
 
Ich kann Ihnen momentan leider keine anderen Auskünfte geben, versichere Ihnen aber, dass 
das Kollegium der Schlossparkschule immer alles getan hat und tun wird um den 
Bildungsauftrag umzusetzen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und wünsche Ihnen alles Gute für das Jahr 2022. 
 
Selbstverständlich stehe ich Ihnen auch für persönliche Gespräche zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sabine Jahn 
Schulleiterin 
 
 


