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Dank für Ihre Unterstützung bei der Bewältigung der Pandemie 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

seit März 2020 hat die Corona-Pandemie nun fast drei Jahre lang unser 

Alltagsleben beherrscht. Nun ist in Deutschland das Ende praktisch aller 

einschränkenden Maßnahmen beschlossen. Auch in Thüringen fallen mit der 

Aufhebung der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr sowie der 

Isolationspflicht nun die letzten Infektionsschutzmaßnahmen zum 3. Februar 

2023. Wir treten im Land wieder in weitgehend normale Zeiten ein. Sicher, 

Corona und andere Krankheitswellen werden uns weiter begleiten. Aber mit 

Eigenverantwortung und gegenseitiger Solidarität sind diese Herausfor-

derungen beherrschbar. 

Sie haben sich seit März 2020 mit großer Kompetenz und bewundernswerter 
Energie der Bewältigung der Coronapandemie gestellt. Wiewohl 
gesundheitspolitisch betrachtet nun die bisherige Pandemie in eine 
endemische Phase eintritt – die täglichen Herausforderungen in der Bildung, 
die Corona hervorgerufen hat, werden uns noch einige Zeit begleiten und 
uns allen weiterhin viel abverlangen. Alle Kolleginnen und Kollegen im 
TMBJS haben besonders in den letzten beiden außergewöhnlichen 
Schuljahren Ihren Einsatz und Ihre Kompetenz sehr zu schätzen gewusst.  

Der wesentliche Anteil daran, dass alle Schülerinnen und Schüler nach den 
vorangegangenen beiden Jahren, in denen viele in ihrem Bildungsfortschritt 
gehemmt wurden, wieder in ein „normales“ Lernen zurückfinden und 
Verpasstes nachholen können, wird auch die tägliche pädagogische Arbeit in 
der Schule und im Unterricht weiterhin bestimmen. Diese Aufgabe können 
wir Ihnen nicht abnehmen und sie wird Ihre Schule über einen längeren 
Zeitraum beschäftigen. Was wir aber tun können ist, die Pädagoginnen und 
Pädagogen bei dieser Arbeit zu unterstützen. Ich bin mir sicher, dass Sie mit 
aller Kraft dafür eintreten werden, alle Schülerinnen und Schüler weiter in 
einen regulären Schulbetrieb zu integrieren. 

An alle Thüringer Schulen in staatlicher und 

freier Trägerschaft 
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Wenn ich von Eigenverantwortung und Solidarität spreche, möchte ich das 
Augenmerk ganz besonders auf diejenigen unter uns richten, die in höherem 
Maße weiter auf Schutz vor Krankheitsrisiken angewiesen sind. Ich möchte 
daher betonen, dass auch weiterhin jede und jeder einen Eigenschutz und 
auch Fremdschutz in Form des Masketragens und Abstandhaltens leisten 
kann, wenn er oder sie das möchte. Ich bitte Sie daher alle, im schulischen 
Leben eine Kultur der Offenheit für diese Anliegen zu pflegen und keinerlei 
Ausgrenzung zuzulassen. Corona ist nicht Geschichte. Wir üben den 
alltäglichen Umgang mit dem von diesem Virus weiterhin ausgehenden 
Krankheitsrisiko ein.  

Ich möchte Sie in Ihrem Engagement bekräftigen und bedanke mich schon 
heute für Ihren Einsatz im Sinne der Ihnen anvertrauten Schülerinnen und 
Schüler. 

Von Beginn der Pandemie an stand wohl jede und jeder Einzelne von uns 
vor außergewöhnlichen Herausforderungen, sei es in der Familie oder im 
Berufsleben. 

Ihre Bereitschaft zur Unterstützung der Maßnahmen zum Schutz der Kinder 

und Jugendlichen an Schulen und Kindertageseinrichtungen war daher 

keineswegs eine Selbstverständlichkeit. 

Nun sehe ich positiv in die Zukunft, mit Ihnen zusammen auch die Folgen 

der Pandemie bewältigen zu können. Ich wünsche Ihnen einen nunmehr 

möglichst geregelten Arbeitsalltag, wieder mehr Zeit für sich selbst und Ihre 

Familie sowie Kraft, Optimismus und vor allem beste Gesundheit. 

Mit freundlichen Grüßen 

Helmut Holter 


