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                                                                                                                                                     Staatliche Regelschule „Wilhelm Hey“ Ichtershausen 

 

 

Werte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
 

auch das Schuljahr 2021/2022 wird wesentlich von der Corona Pandemie beeinflusst. Es liegen bereits einige schwierige 

Wochen hinter uns. So konnten einerseits viele Stunden Präsenzunterricht, zahlreiche Wandertage bzw. 

Exkursionen, eine Klassenfahrt und mehrere Berufsorientierungsprojekte durchgeführt bzw. nachgeholt 

werden und andererseits waren alle Klassen der Schule bereits von Quarantäne betroffen und zahlreiche 

traditionelle Schulveranstaltungen fallen erneut aus. Einen Ausblick wage ich an dieser Stelle nicht. Aktuelle 

Informationen finden Sie wie gewohnt auf unserer Website unter: www.rsichtershausen.de. 
 

Unsere Schule hat sich verändert. Digitale Lernangebote gehören zum Schulalltag. Unser Lehrerteam wird auch unter 

diesen schwierigen Bedingungen effektiv arbeiten, in vielen Bereichen Bewährtes beibehalten aber auch neue Wege 

gehen. Das häusliche Lernen ist für alle SuS über die Thüringer Schulcloud (TSC) organisiert. Alle Kinder und 

Jugendlichen der Klassen 5 bis 10 verfügen über einen Zugang. Die Nutzung hat sich bewährt. Distanzunterricht und 

damit verbundene Videokonferenzen werden durch die Schule über dieses Tool organisiert. Wichtig ist, dass alle 

Schülerinnen und Schüler ihre Zugangsdaten kennen und diese auch bei Bedarf in der Schule zur Verfügung haben.  
 

Bitte beachten Sie, dass es bei Erkrankungen einzelner SuS nicht möglich ist, behandelten Unterrichtsstoff über 

die TSC bereitzustellen. Hier ist es wie bisher so geregelt, dass sich zu Hausaufgaben und versäumten 

Unterrichtsstoff mit Mitschülern ausgetauscht werden muss. 
 

Schnelle, einfache und datenschutzkonforme Kommunikation zwischen allen Beteiligten unserer 

Schulgemeinschaft findet ab dem 1. Dezember 2021 verpflichtend über die Schul-App Sdui statt. Dazu hat die 

Schulkonferenz der HEYSCHOOL am 22. Juni 2021 und am 22. November 2021 einstimmige Beschlüsse gefasst. Somit 

steht der Schule nun eine effektive, rechtsichere und moderne Möglichkeit zur Kommunikation zur Verfügung. Die 

Erprobungsphase war erfolgreich. Momentan sind 92 Prozent der SuS angemeldet. Die Kosten für die Nutzung wird in 

den ersten drei Jahren der Regelschulförderverein Ichtershausen e.V. übernehmen. Sdui steht Ihnen bzw. euch nicht nur 

als App, sondern auch als Web-App zur Verfügung. Das bedeutet, auch am PC kann Sdui ganz einfach über den Browser 

aufgerufen werden. Das Unternehmen mit Sitz in Koblenz legt großen Wert auf einfache Bedienung und sichere 

Kommunikation. So werden ausschließlich deutsche Server genutzt und alle Datenschutz-Standards erfüllt. Zur 

Anmeldung sind lediglich Vor- und Nachname erforderlich, keine weiteren personenbezogenen Daten! In den 

nächsten Tagen ist es wichtig, dass sich die noch fehlenden SuS anmelden und Sie als Sorgeberechtigte Ihren 

Elternaccount freischalten, damit wir Sie alle über Sdui erreichen können. Weitere Informationen finden Sie auf unserer 

Website unter: http://www.rsichtershausen.de/thueringer-schulcloud/index.html und bei: www.sdui.de. Ab dem 

Kalenderjahr 2022 kommen weitere Tools hinzu. So z.B. eine Kalenderfunktion, über welche wir künftig Elternsprechtage 

bzw. Sprechstunden papierlos organisieren. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen, neue, digitale Wege zu gehen!  
 

ThüNIS (Thüringer Netzwerk innovativer Schulen) – 2022 
Die Schulkonferenz unserer Schule hat bereits 2009 erstmalig beschlossen, im Zweijahresrhythmus das 

Evaluationsinstrument ThüNIS zu nutzen.  Dieses Instrument erfasst die Einschätzungen von allen schulischen Akteuren 

(Schüler, Eltern, Mitarbeiter, Lehrer und Schulleitung). Diese Einschätzungen werden in einem Schulbericht 

gegenübergestellt und ermöglichen Rückschlüsse auf Stärken und eventuellen Entwicklungsbedarf. Diese Befragung ist 

anonym und erfolgt für Eltern in Papierform. Die Fragebögen erhalten sie noch im Dezember. Bitte nehmen Sie 

sich die Zeit, diese Fragen bis zum 25. Januar 2022 zu beantworten. Sie helfen uns dabei, die schulischen Prozesse 

eigenverantwortlich und systematisch zu entwickeln. Über die Ergebnisse informiere ich alle Klassen- und 

Elternsprecher in thematischen Veranstaltungen nach der Auswertung durch die Universität Jena im Frühjahr 2022.   
 

Fachlehrersprechtag am 13. Dezember 2021 – Anlage beachten und bis zum 10. Dezember 2021 anmelden. 
 

Als Schulleiter möchte ich mich persönlich und im Namen meines Kollegiums für die gute Zusammenarbeit im 

abgelaufenen Kalenderjahr herzlich bei Ihnen bedanken. Mein besonderer Dank gilt den Klassen- und 

Schulelternsprechern, unseren Aktiven im Förderverein und allen weiteren engagierten Eltern für die 

Unterstützung der Schulgemeinschaft in Ichtershausen.  
 

Das Team der Staatlichen Regelschule „Wilhelm Hey“ Ichtershausen wünscht Ihnen und 

Ihren Familien beste Gesundheit, ein friedvolles Weihnachtsfest, erholsame Tage zum 

Jahreswechsel und alles Gute für das Jahr 2022. 
 

Mit freundlichem Gruß 

 

Thomas Umbreit  

Schulleiter 
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