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Sehr geehrte Eltern, 

 

auf der Grundlage des Schreibens des Sächsischen Kultusministers Herrn Piwarz an alle 

Schulleiterinnen und Schulleiter vom 19.11.2021, möchte ich Sie über folgende Änderungen im 

Schulbetrieb (gültig ab Montag, den 22.11.2021) informieren: 

 

1. Die Schulbesuchspflicht ist erneut ab dem 22.11.2021 bis zu den Weihnachtsferien 

ausgesetzt. 

Die Abmeldung muss schriftlich erfolgen und durch den Infektionsschutz begründet 

werden. Eine tageweise Abmeldung ist somit ausgeschlossen. 

Wer sich vom Präsenzunterricht abmeldet, muss zu Hause lernen. Einen Anspruch auf 

eine Beschulung durch die Lehrkräfte gibt es nicht. Angesichts der enormen 

Anstrengungen durch die Lehrkräfte, den Präsenzunterricht trotz pandemiebedingten 

Belastungen abzusichern, ist eine parallele häusliche Beschulung nicht möglich. Diese 

Schülerinnen und Schüler erhalten für diesen Zeitraum in der Regel keine 

Leistungsbewertung. 

 

2. Die Anzahl der Testungen für Schülerinnen und Schüler wird auf drei Mal in der Woche 

erhöht.  

An unserer Schule finden die Testungen montags, mittwochs und freitags im 

Morgenband statt.  

Hinweisen möchte ich, dass auch für Geimpfte und Genesene das regelmäßige Testen 

möglich und empfohlen ist. 

 

3. Eine medizinische Maske (oder FFP2) ist für Schülerinnen und Schüler an der 

Oberschule ist auch im Unterricht Pflicht. 

 

4. Für Eltern und schulfremde Personen gilt, dass der Zutritt nur mit einer medizinischen 

Maske und für nicht vollständig geimpfte oder genesene Personen nur mit einem 

aktuellen Testnachweis gestattet ist. 

Die Anmeldung sowie die Vorlage der Nachweise erfolgt im Sekretariat. 

 

Weitere Informationen werde ich Anfang der kommenden Woche erhalten und Sie in 

gewohnter Weise informieren.  

 

Liebe Eltern, es liegen erneut schwierige Wochen vor uns. Unsere Schule kann aktuell in 

allen Klassen den Präsenzunterricht realisieren, was in einigen Schulen um Umkreis 

schon nicht mehr möglich ist. Darüber hinaus bewältigen wir täglich viele zusätzliche 
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organisatorische Aufgaben und treffen (oft sehr kurzfristige) Entscheidungen, um einen 

geordneten Schulbetrieb aufrechtzuerhalten.  

Bitte informieren Sie sich täglich auf der Homepage bzw. im Channel 

„Schulleiterinformationen“ der Schulcloud. 

Für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis möchte ich im Namen meines Teams 

ausdrücklich Danke sagen. 

 

Aufgrund einiger Anfragen möchte ich Ihnen noch folgende schulinternen Informationen 

geben: 

• Alle Unterrichtsmaterialien sind am Ende des Schultages, dies gilt auch für Sportsachen, 

wieder mit nach Hause zu nehmen.  

Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, dass in den Spinden keine verderblichen Speisen 

aufbewahrt werden dürfen. 

• Aus schulorganisatorischen Gründen musste das Nachschreiben von Klassenarbeiten 

zentral für freitags, 4 UE festgelegt werden.  

Schülerinnen und Schüler, die vor der 4.UE einen Freiblock haben, melden sich einen 

Tag vorher im Sekretariat, so dass für diese Zeit der Aufenthalt in der Schulbibliothek 

organisiert werden kann. 

• Der Unterricht der DAZ2- Schülerinnen und Schüler kann aktuell nicht mehr abgesichert 

werden. Das Landesamt für Schule und Bildung ist über diesen Sachverhalt informiert. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Romy Stötzner 

Schulleiterin 


