
 
 
 
 
 
 
 
       
An die 
Eltern unserer  
Schülerinnen und Schüler  
aller Jahrgangsstufen 
 
 
 

28.10.2020 
 
 

Sehr geehrte Eltern, 
 
 
die Leiterin des Schulamts, die die Schulen in der Koordinierungsgruppe 
‚Covid.19‘ des Landkreises Kronach vertritt, hat die Schulleitungen darum 
gebeten, folgende Hinweise an Sie weiterzugeben, die ich in vollem Umfang 
unterstütze. 
 
Der Inzidenzwert im Landkreis lag gestern bei 62,9. Dennoch soll der für alle 
Schüler/innen gleichzeitig stattfindende Präsenzunterricht so lange wie möglich 
aufrechterhalten werden. Das wird nur möglich sein, wenn wir uns alle 
diszipliniert verhalten.  
 
Bitte besprechen Sie vor allem Folgendes mit Ihren Kindern. Ich zitiere aus dem 
Schreiben der Schulamtsleiterin:  
 
„Im Rahmen der Schulwegsicherung fiel der Polizei bei aktuell durchgeführten 
Kontrollen auf, dass Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Bushaltestelle 
bzw. an der dieser keine Masken tragen und die Distanz von 1,5 m 
unterschreiten.“ 
 
„Schülerinnen und Schüler, die Erkältungssymptome aufweisen, sollten zu 
Hause bleiben. Auf ein ärztliches Attest (…) wird in Abstimmung mit dem 
Gesundheitsamt zurzeit noch verzichtet.“ 
 
Obwohl sich unsere Schülerinnen und Schüler im Schulhaus und unter den 
Augen der Lehrkräfte wirklich sehr diszipliniert verhalten, merke ich immer 
wieder, dass der Sinn der Maßnahmen (Schutz der anderen und Selbstschutz) 
nicht von allen verinnerlicht ist. Dass beim Essen und Trinken die Maske 
abgenommen wird, ist selbstverständlich. Dass gerade dann aber vermehrt auf 
das Einhalten des Abstands geachtet werden muss, vergisst der eine oder der 
andere Jugendliche. 
 
In den Pausen verlassen die Schülerinnen und Schüler bei gutem Wetter das 
Haus und begeben sich auf die ihnen zugewiesene Pausenfläche. Nur wenn sie 
im Pausenverkauf einkaufen, dürfen sie im Haus bleiben. Beim Anstellen sind die 
Bodenmarkierungen zu beachten, um die Abstände zu gewährleisten. Bei 
schlechtem Wetter bleiben die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Lehrkraft im 



Klassenzimmer bzw. Kursraum. Toilettengänge sind bevorzugt in die Stunden zu 
legen.  
 
Vereinzelt haben wir Anfragen zum Sportunterricht bekommen. Es gibt noch 
keine neuen Anweisungen hierzu, die über die allgemeine Maskenpflicht und die 
bereits seit Beginn des Schuljahres durchgeführten Hygienemaßnahmen 
hinausgehen. Die Sportlehrkräfte werden den Sportunterricht so gestalten, dass 
die Schülerinnen und Schüler mit der Maske nicht ins Schwitzen kommen. 
Sportliche Betätigung – vor allem Spiele – die dazu führt, dass das 
Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann, unterbleibt. Sobald es neue 
allgemeinverbindliche Regelungen gibt, informieren wir Sie. Wenn in den 
Familien eine besondere Risikosituation besteht, kann die Schulleitung von der 
Teilnahme am Sportunterricht befreien. 
 
Am Kaspar-Zeuß-Gymnasium musste das Gesundheitsamt bislang keine 
Quarantänemaßnahmen für Klassen oder Jahrgänge anordnen. Seien wir 
ehrlich: Wir hatten in vielen Fällen unglaubliches Glück. Die Glückssträhne wird 
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht unendlich anhalten. Auch dieses Schuljahr 
birgt besondere Herausforderungen und ich bedanke mich jetzt schon dafür, 
dass die absolut überwältigende Mehrheit der Elternschaft mit Geduld und 
Empathie dazu beigetragen hat, dass die Arbeit für diese Schule und für unsere 
Schülerinnen und Schüler sogar in diesen schwierigen Zeiten Freude macht. 
 
Ich habe kurz überlegt, ob ich diesen 4. Elternbrief, der so kurz auf den 3. 
Elternbrief folgt, nur über ESIS verteile. Da er aber wirklich alle erreichen soll, 
wird auch er in Papierform an die nicht bei ESIS registrierten Eltern gehen. An 
diese Eltern appelliere ich: Sie würden uns sehr helfen und uns viel Arbeit und 
Papier ersparen, wenn Sie sich doch noch registrieren. Das kann über folgendem 
Link geschehen: www.esis-apps.de/signUp.html?id=TTT. Näheres zu ESIS 
finden Sie auf unserer Homepage unter: https://www.kzg.de/service/digitale-
apps/infos-ueber-esis/. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
 
 
 

(R. Leive, OStDin) 
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