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Sehr geehrte Eltern, 

 

aufgrund der besonders hohen Infektionslage, u.a. auch in Hoyerswerda, gelten ab 

01.12.2020 folgende zusätzliche Regelungen: 

1. Der 18.12.2020 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Der erste Schultag 

nach den Ferien ist der 04.01.2021. 

2. Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung ist nun für Schüler*innen ab der 

Klassenstufe 7 auch im Unterricht Pflicht. 

3. Es kann aufgrund der Vor-Ort-Situation für unsere Schule ein „Wechselmodell“ 

zwischen Präsenzunterricht und häuslicher Lernzeit verfügt werden.  

Die Abschlussklassen sollen davon aber ausgenommen werden. 

Auch haben die Vorabschlussklassen sowie die Klassenstufen 5 und 6 eine höhere 

Priorität für den Präsenzunterricht. 

Sollte unsere Schule in das „Wechselmodell“ gehen müssen, dann wird dieses bis 

einschließlich 18.12.2020 durchgeführt werden. 

Zum 04.01.2021 erfolgt dann eine Neubewertung unserer Schule. 

4. Besonders in der aktuellen Situation ist es wichtig, dass Ihr Kind alle 

Unterrichtsmaterialien täglich wieder mit nach Hause nimmt. Bitte achten Sie darauf 

und reden Sie mit Ihrem Kind über diesen Sachverhalt.  

Auch ist es wichtig, dass der Zugang Ihres Kindes zur schulinternen Online-

Lernplattform „OSHY-Moodle“ funktioniert. Ihrem Kind wird hier fächerspezifisch 

Aufgaben für die häusliche Lernzeit bereitgestellt. Die Abgabe der gelösten Aufgaben 

erfolgt ebenfalls über diese Lernplattform.  

Sollte es Probleme bei der Anmeldung geben, dann informieren Sie bitte den 

Klassenlehrer bzw. die Klassenlehrerin. 

5. Unterrichtliche Situationen, die einen engeren Kontakt der Schüler notwendig macht, 

sind zu vermeiden. Dazu zählen z.B. das Durchführen von Schülerexperimenten, 

Gruppenarbeit, Singen im Musikunterricht sowie kontaktintensiver Sportarten im 

Sportunterricht. 

6. Bitte achten Sie auch weiterhin besonders darauf, dass Ihr Kind immer alle zum 

Unterricht benötigten Arbeitsmaterialien mitbringt, da das Ausleihen dieser 

Gegenstände von Mitschülern nicht erlaubt ist. Die Übersicht der benötigten 

Arbeitsmaterialien für jedes Unterrichtsfach finden Sie auf der Homepage unter 

„Organisation“ (Elterninformation vom 28.08.2020). 

7. Verstößt Ihr Kind grob oder zum wiederholten Mal gegen die Regeln, werde ich 

Ordnungs- und Erziehungsmaßnahmen einleiten. 
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Am Montag, den 30.11.2020, werden alle Schüler*innen im Morgenband von den 

Klassenlehrer*innen bzw. stellv. Klassenlehrer*innen aktenkundig belehrt. 

 

Das für den Dezember geplante Praktikum für die Klassen 9a und 9b ist aufgrund der neuen 

Festlegungen nicht mehr möglich. Für diese Klassen findet in dieser Zeit regulär Unterricht 

statt. 

Dafür planen wir am 16.12. erstmalig einen „Virtuellen BerufsErlebnisTag“ für unsere 

Schüler*innen der beiden 9. Klassen. Weitere Informationen hierzu erhalten Ihre Kinder 

zeitnah von den Klassenlehrer*innen. 

Abschließend möchte ich Ihnen noch etwas Schönes mitteilen. Die Außenanlagen unserer 

neuen Oberschule sind fertiggestellt worden und ich finde, es sieht richtig schick aus.  

Hier kann ich nur sagen…, Danke an die Stadt Hoyerswerda und das Landschaftsbüro Buder, 

die dieses Projekt umgesetzt haben. Den hierzu in der Sächsischen Zeitung veröffentlichten 

Artikel können Sie im Presseecho auf unserer Schulhomepage 

(https://oshy.schule/wir/presseecho.html) nachlesen. 

Sie finden auf unserer Homepage (www.oshy.schule) im Schaufenster/News auch 

Informationen zu den letzten Veranstaltungen an unserer Schule. 

 

Danke für Ihre Unterstützung, nur gemeinsam können wir diese schwierige Situation 

meistern. Bleiben Sie achtsam und gesund. 

Bei Fragen und Problemen stehe ich Ihnen wie immer gern zur Verfügung. 

 

Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

 

Romy Stötzner 

Schulleiterin 

https://oshy.schule/wir/presseecho.html
http://www.oshy.schule/

