
 

 

 

Leipzig, 10.09.2020 

 
Liebe Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrer,        
 

das neue Schuljahr hat uns in den ersten zwei Wochen viele Herausforderungen gebracht, 
die wir gemeinsam mit euch als Schülern, Ihnen als Eltern, Kollegen und Unterstützern er-
folgreich bewältigen konnten. Besonders für die neuen Schüler freue ich mich, dass es mit 
wenig Schwierigkeiten verbunden war, sich in der neuen Schule und mit den vielen neuen 
Mitmenschen vertraut zu machen.  
 

Die Lehrer unserer Schule berichten mir, dass sie die allermeisten Schüler als motiviert und 
engagiert in den ersten Tagen erlebt haben. Die aktuellen Hygiene-Maßnahmen unserer 
Schule haben sich bewährt. Die anfänglichen Schwierigkeiten mit den langen Schlangen 
beim Einlass wurden auch beseitigt. 
 

In den ersten zwei Schulwochen starteten wir in den Unterricht nach Variante 2 unseres Hy-
gieneplanes und mit den verkürzten Zeiten („Hitzeplan“). Die Nutzung des „Hitzeplans“ er-
schien für die Wiederaufnahme des Schulbetriebs die geeignete Form. Außerdem ermög-
lichte es uns, Zusatzangebote für die zweiten Fremdsprachen durchzuführen (siehe Eltern-
brief vom 27.08.2020). Die Variante 2 hat sich bewährt. 
 

Ab der nächsten Woche werden wir den Schulbetrieb nach der Variante 1 unseres Hygiene-
plans durchführen, d.h. 

 Die Unterrichtszeiten laufen nach Normalplan (Stunden/Blöcke zu 45 bzw. 90 min). 

 Die Klassen besuchen wieder alle Fachräume.  

 Sportunterricht wird mit entsprechendem Sporthallen-Hygienekonzept durchgeführt. 

 Eine Mischung der Schüler, z. B. für den Sprach- oder Profilunterricht bzw. für Ganz-
tagsangebote wird möglich.  

 Beim Aufenthalt in Gängen, Treppenhäusern usw. ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tra-
gen (im Unterrichtsraum nicht).  

 Auf dem Außengelände besteht die Maskenpflicht, wenn nicht genügend Abstand ein-
gehalten werden kann. 

 Das Händewaschen erfolgt morgens nach Betreten des Schulhauses.  

 Die Räume werden zu Stundenbeginn/Stundenende ausreichend gelüftet.  
 

Am Morgen betreten die Schüler das Schulhaus in dem Bereich, wo sie die erste Stunde 
Unterricht haben (siehe Stundenplan): 

 

Alle Räume mit 01-… über den Hof am Haus 1 (über Bautzner Straße)  
Alle Räume mit 02-… über den Hof am Haus 3 (gelbe Schule) 
 

Nach dem Händewaschen gehen die Schüler in den ihnen zugehörigen Raum (siehe Stun-
denplan bzw. Vertretungsplan). In den Räumen ist im Laufe des Schultages ein Händewa-
schen ebenfalls jederzeit möglich. 

 

Der Einlass in die Schule erfolgt von 07.30 bis 07.50 Uhr. Lehrer sind entsprechend vor Ort. 
Ich bitte alle Schüler, rechtzeitig zu kommen, so dass unnötige Verspätungen zu Unterrichts-
beginn nicht auftreten. 
 

Sollten euch/sollten Ihnen Regelungen unklar sein, dann meldet euch/melden Sie sich bei 
den Klassenleitern oder bei mir. 
 

Die Mittagsversorgung bietet unser neuer Anbieter an. In der Mensa besteht Maskenpflicht, 
solange man nicht Platz genommen hat. Ich hoffe, dass die Wartezeiten kurzgehalten werden 
können.  
 

Ich wünsche euch/Ihnen alles Gute und viel Erfolg. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Mario Coccejus 


