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Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

nun geht für uns alle ein sehr anstrengendes Schuljahr zu Ende. Wir wissen, dass viele von Ihnen 

im Pandemiejahr große Herausforderungen auf vielen verschiedenen Ebenen meistern mussten. 

Trotz schwieriger Situationen haben wir Ihre Rückmeldungen meist als sehr hilfreich und konstruktiv 

erlebt.  Mit den sich ständig änderten Vorgaben und Regeln hat die Pandemie aber auch die 

Lehrkräfte der Schule und das Schulmanagement oft nah an die Grenzen des Leistbaren gebracht. 

Ihre Kinder und auch die Lehrerinnen und Lehrer haben sich die Ferien bzw. einige Urlaubstage nun  

wirklich verdient, allen sei eine schöne Zeit gegönnt! 

 

Hier im Folgenden noch einige aktuelle Informationen: 

Zeugnisse und Anträge auf Wiederholung 

Die Zeugnisse werden am Freitag ab der zweiten Stunde durch die Klassenleitungen verteilt. 

Spätestens nach der dritten Stunde ist für alle Schülerinnen und Schüler unterrichtsfrei. (Unabhängig 

davon besteht für Schülerinnen und Schüler mit Teilnahme an der Essenversorgung ab ca. 11.15Uhr bis 

12.15Uhr die Möglichkeit zur Einnahme der Mittagessen.)  

Versetzung und Anträge auf Wiederholung: In der Thüringer Verordnung zur Abmilderung der Folgen 

der Corona-Pandemie im Schulbereich (ThürAbmildSchulVO), § 16 Versetzung und Wiederholung in den 

allgemeinbildenden Schulen, ist formuliert:  

(1) Abweichend von § 50 Abs. 2 Satz 2 und 3, § 51 Abs. 1 Satz 2 sowie § 147a Abs. 3 ThürSchulO rücken 

die Schüler der Klassenstufen 4, 6 und 8 in die nächsthöhere Klassenstufe auf. (Anmerkung Schule: Schüler 

der Klassenstufen 5 und 7 rücken in Thüringen entsprechend 51 grundsätzlich in die nächsthöhere Klassenstufe auf.) 

Abweichend von § 60 Abs. 7 Satz 1 und 2 ThürSchulO enthalten diese Zeugnisse keinen 

Versetzungsvermerk.                                            (2) Abweichend von § 49 Abs. 2 Satz 1 und 4 ThürSchulG 

und § 55 Abs. 4 Satz 1 und 3 ThürSchulO kann das für das Schulwesen zuständige Ministerium 

entscheiden, dass ein Schüler auf Antrag der Eltern, der innerhalb von einer Woche nach Ausgabe des 

Zeugnisses zum Schuljahr zu stellen ist, die zuletzt besuchte Klassenstufe wiederholen kann, sofern 

diese nicht bereits freiwillig wiederholt wurde, und dass diese freiwillige Wiederholung nicht auf die 

maximale Wiederholungsmöglichkeit angerechnet wird. Satz 1 gilt nicht für Abschlussklassen.   

Somit müssen Wiederholunganträge bis Freitag, 30.07.2021 in der Schule vorliegen (Briefpost, Einwurf 

im Briefkasten oder E-Mail.) Als Abschlussklassen der Regelschule gelten die Klassenstufen 9 und 10. 

Bauarbeiten in der Schule:  

Durch das für das Schulgebäude zuständige Bauamt de Landkreise Weimarer Land wurden für die 

gesamte Zeit der Sommerferien Bauarbeiten angekündigt. Es sollen u.a. die Fenster des 

Gebäudeflügels am Steinweg ausgetauscht werden und in den Hauptfluren die komplette 

Elektroinstallation einschließlich Beleuchtung und Sicherheitstechnik. Um Gefährdungen 

auszuschließen und weil für verschiedene Arbeiten der Strom im Gebäude abgeschaltet werden muss, 

ist die Nutzung der Schule in der gesamten Ferienzeit durch das Bauamt ausgeschlossen worden. 

Erreichbarkeit: 

Das Sekretariat ist in den ersten zwei Ferienwochen und in der letzten Ferienwoche besetzt. In den 

anderen Ferienwochen erreichen Sie uns über die Mailadressen schulleitung@rs-pesta-apolda.de oder 

sekretariat@rs-pesta-apolda.de .  
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Ferienkurse: 

Ferienkurse kommen leider nicht zu zustande. Zum einen verhindert die Nichtnutzbarkeit des 

Schulgebäudes die Durchführung angedachter Kurse im Haus, in den anderen Fällen haben entweder 

zu wenige Anmeldungen oder terminliche Probleme das Zustandekommen verhindert. Auf unserer 

Suche nach Alternativen sind wir jedoch auf die vielgestaltigen und vielversprechenden Angebote des 

Lokalen Bündnisses für Familien im Weimarer Land gestoßen, unter anderem mit dem Studioclub 

Apolda sowie dem Schülerfreizeitzentrum „Lindwurm“. Bei schauen Sie sich die Angebote gemeinsam 

mit Ihren Kindern an, hier die Verlinkung: https://www.buendnis-fuer-familien-im-weimarer-

land.de/ferienangebote-in-apolda/ 

Personelle Veränderungen: 

Zum Schuljahresende verabschieden wir Frau Becher und Herrn Keitel in den wohlverdienten 

Ruhestand.  Leider konnten ihre Stellen bisher noch nicht nachbesetzt werden. Als personelle 

Verstärkung für die Fächer Ethik und Geschichte konnte Herr Langheinrich eingestellt werden. Herr 

Langheinrich unterrichtete bisher in Berlin. Wir wünschen Herrn Langheinrich viel Freude und Erfolg 

an unserer Schule!  

Neue Schul-Homepage und E-Mail-Adressen der Lehrkräfte: 

Ab September wird das seit mehr als zehn Jahren auch von unserer Schule genutzte Netzwerk „lo-net“ 

als Arbeitsplattform für den Unterricht, als Datenanlage und dem elektronischen Austausch zwischen 

Lehrern und Schülern nicht mehr zur Verfügung stehen, der Anbieter gibt das Netzwerk auf. Mit der 

Thüringer Schulcloud (TSC) und auch mit den Möglichkeiten der aktuell vorbereiteten neuen Schul-

Homepage gibt es jedoch gute Alternativen. Wichtig ist jedoch für Sie zu beachten, dass ab September 

unsere Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr unter den bisher verwendeten E-Mail-Adressen mit dem 

Domänenteil @peap.th.lo-net2.de erreichbar sind. Jede Lehrkraft verfügt über eine weitere 

dienstliche E-Mail-Adresse. Diese haben alle den Domänenteil @schule.thueringen.de und vor dem @ 

vorname.nachname.   Bitte verwenden Sie ab September für den E-Mail-Kontakt mit Lehrkräften 

ausschließlich diese Adressen.  Eine namentliche Übersicht der Lehrkräfte mit E-Mail-Adresse wird 

auch auf der neuen Homepage wieder verfügbar sein, alternativ leiten wir Ihre Anfragen auch gern 

über das Sekretariat weiter.  

Bewegliche („variable“) Ferientage im kommenden Schuljahr 2021/22: 

Die für das Schuljahr 2021/22 zur Verfügung stehenden zwei beweglichen Ferientage werden durch 

die Mitglieder der Schulkonferenz zu Beginn des Schuljahres terminlich festgelegt. 

Ausblick:  

Wir hoffen, dass die vorgesehenen Bauarbeiten in der Schule planmäßig mit dem Ferienende 

abgeschlossen sein werden und alle Räume und Flure wieder nutzbar sind. Ebenso wünschen wir uns, 

dass der Wiederbeginn nach den Ferien mit vollem Regelunterricht möglich ist, ohne neue 

pandemiebedingten Beschränkungen… .  

Der erste Schultag im neuen Schuljahr ist für alle Schülerinnen und Schüler der 06.09.2021. Der Start 

soll traditionell ab 08.00Uhr mit Begrüßung und Ansprache durch die Schulleitung auf dem Schulhof 

erfolgen. Sollten organisatorische Änderungen erforderlich werden, informieren wir über die 

Homepage. Bitte lesen Sie dort unbedingt vor Schuljahresbeginn die aktuellen Informationen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine erholsame Sommerzeit und bleiben Sie gesund. 

Herzliche Grüße   

André Bunge (Schulleiter) und Ralf König (stellv. Schulleiter) 
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