
Auszug aus dem Schreiben des Ministers vom 25.01.2021 
 
 

Wir erhöhen den Infektionsschutz. Es besteht für Schülerinnen und Schüler ab 

Klassenstufe 7 wie auch für das gesamte Personal die Pflicht, im Unterricht und in 

der Notbetreuung eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen. Schulleitungen 

können Ausnahmen zulassen, dies dürfte in der Regel nur aus medizinischen 

Gründen in Betracht kommen. Bitte stellen Sie sicher, dass die MNB in regelmäßigen 

Abständen für eine Pause abgelegt werden dürfen. Nach Absprache mit dem 

zuständigen Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 

Familie (TMASGFF) können derzeit in der Schule sowohl Alltagsmasken als auch 

medizinische Masken verwendet werden. Für die Schülerbeförderung sind jedoch die 

jeweils geltenden Vorgaben für den ÖPNV zu beachten.  

 

Ab 1. Februar sind nun zusätzlich Schülerinnen und Schüler mit besonderem 

Unterstützungsbedarf von der Schulschließung ausgenommen, um diesen den 

Zugang zur Bildung auch unter den aktuellen Vorzeichen zu erleichtern, sie zu 

fördern und zu unterstützen. Dies gilt unabhängig von der Klassenstufe. Besonderer 

Unterstützungsbedarf ist insbesondere für Schülerinnen und Schüler anzunehmen, 

die:  

- in besonders hohem Maße auf den persönlichen Kontakt zur Lehrkraft angewiesen 

sind,  

- aufgrund ihrer häuslichen Situation oder der technischen Ausstattung beim Lernen 

zu Hause in den vergangenen Wochen weder digital noch analog oder nur sehr 

schwer erreicht werden konnten,  

- in den vergangenen Wochen und Monaten ihre schulischen Aufgaben nicht oder 

nur mit erheblicher Betreuung durch die Schule erledigen konnten,  

- von Schuldistanz bedroht sind,  

- Hilfestellungen aufgrund von Sprachförderbedarf benötigen (Schüler mit 

Migrationshintergrund).  

 

Dabei sollen Schülerinnen und Schüler der Schuleingangsphase, die der Förderung 

und Unterstützung beim Lese- und Schriftspracherwerb bedürfen, besonders 

berücksichtigt werden.  



Die Entscheidung über den Umfang des notwendigen und leistbaren 

Präsenzunterrichts sowohl für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem 

Unterstützungsbedarf als auch für die Schülerinnen und Schüler, die in diesem 

Schuljahr eine Abschlussprüfung ablegen sollen, liegt vor Ort auch weiterhin bei den 

Schulleitungen.  

 

Zur Notbetreuung wurden inhaltlich keine Änderungen vorgenommen. In der 

Notbetreuung findet weiterhin kein Unterricht statt, sie soll aber genutzt werden, um 

Schülerinnen und Schüler bei der Erfüllung der Aufgaben aus dem häuslichen 

Lernen zu begleiten und unterstützen. 


