
 

 

 

Leipzig, 12.03.2021 
Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Lehrer,        
 

am kommenden Montag, 15.03.2021 beginnt der Präsenzunterricht für alle Schüler unserer 
Schule. Praktisch werden die Schüler nach dem Wechselmodell unterrichtet, d.h. die Klassen 
sind in zwei Gruppen geteilt. Nächste Woche ist die Gruppe „B-Woche“ in der Schule, die 
Gruppe „A-Woche“ lernt zu Hause (LernSax). In der Woche ab 22.03.2021 wechseln wir.  
 
Die Einteilung der Gruppen wurde von den Klassenleitern über LernSax bekannt gegeben. 
Ein Tausch der Gruppen ist in den beiden Wochen vor Ostern nicht möglich, da wir aufgrund 
der Kurzfristigkeit nicht eine ausreichende Informationsweitergabe sicherstellen können. Wer 
nach Ostern eine Veränderung wünscht, richtet das Anliegen an die Klassenleiter. 
 
Schüler, die aus wichtigen Gründen (z.B. Krankheit, Arzttermin) nicht in die Schule kommen 
können, werden bitte in gewohnter Weise entschuldigt (Anruf Sekretariat und dann schriftli-
che Entschuldigung einreichen). Sollten Sie/solltet ihr Symptome zeigen, die eine Corona-
Erkrankung vermuten lassen, dann bitte zu Hause bleiben und mit dem Hausarzt abklären. 
Auch in diesem Fall bitte eine Information an die Schule. 
 
Der Unterricht findet in gewohnter Weise in allen Fächern und in den jeweiligen Fachunter-
richtsräumen statt. Es gibt feste Sitzpläne. Beim Wechsel innerhalb des Hause ist auf die 
strikte Einhaltung der Abstände und Maskenpflicht zu achten. Es sind nur medizinische Ma-
ken zulässig. Bitte täglich den Vertretungsplan lesen. 
 
Schüler, die zu Hause lernen, lösen in gewohnter Weise die gestellten Aufgaben. Videokon-
ferenzen wird es nur in sehr begrenzter Form geben können, da die Lehrer im Präsenzunter-
richt sind. Ein Zuschalten in den Unterrichtsraum ist nur sehr begrenzt möglich. Die techni-
schen und datenschutzrechtlichen Bedingungen sind dabei zu beachten. 
 
Wir bieten in der nächsten Woche eine eingeschränkte Mittagsversorgung an. Schüler kön-
nen ihr bestelltes Mittagessen in der Pause wie gewohnt in der Mensa einnehmen. Allerdings 
erfolgt die Ausgabe ohne Buffet. Die Ausgabe übernimmt komplett das Personal des Essen-
versorgers. Auf die Einhaltung der Abstände ist gerade beim Essen zu achten. Es gibt kein 
Frühstücks- bzw. Imbissangebot. 
 
Hinsichtlich der Testung gab es in den letzten Tagen unterschiedliche Aussagen. Deshalb 
hiermit eine konkrete Festlegung zur nächsten Woche:  
 
Die Testpflicht für die Woche vom 15.-19.03.2021 ist an unserer Schule aufgehoben, da die 
dazu nötigen Selbst-Tests nicht vorliegen. Deshalb kommen die Schüler der Gruppe „B-Wo-
che“ am Montag (15.03.2021) in die Schule und müssen nicht getestet werden. 
 
Schüler der Klassenstufen 7 bis 10, die sich freiwillig testen lassen wollen, können dies am 
kommenden Montag tun. Dazu gibt es einen Fremd-Schnelltest. Medizinisch geschultes 
Personal wird dazu bei den betreffenden Schülern den Corona-Test vornehmen und auswer-
ten. Bitte die Datenschutzerklärung (habe ich gestern herumgeschickt) unterschrieben mit-
bringen. Die Abfolge des Tests erfahren die Schüler von den Lehrern am Montag.  
 
Ist der Test negativ, dann dürfen die Schüler dem Unterricht weiter folgen, ist er positiv, müs-
sen die Eltern die Schüler abholen und den Anweisungen des Gesundheitsamtes folgen. 
 
Wir haben unseren Hygieneplan den aktuellen Bedingungen angepasst. Besonders wichtig 
sind das Einhalten der Abstände, das morgendliche Händewaschen und die Nutzung von 



 

 

 

Atemschutzmasken (AHA-Regeln). Ebenso legen wir großen Wert auf das regelmäßige Lüf-
ten. Ich bitte deshalb alle, auf warme Kleidung zu achten.  
 
Bitte informieren Sie sich/informiert euch auch zur neuen Corona-Schutzverordnung bzw. 
zum SMK-Blog (www.bildung.sachsen.de). 
 

Mit dem Übergang zum Wechselunterricht wird die Bedeutung des Fernunterrichts bleiben. 
Ich bitte deshalb alle, die Chancen der digitalen Plattformen weiterhin zu nutzen. Die Prä-
senzzeit erlaubt nun einen deutlich besseren direkten Austausch im Unterricht. Das gegen-
seitige Feedback, das digital so schwierig ist, können sich Schüler und Lehrer nun intensiver 
geben. 
 

Bewährt hat sich, dass Eltern neben der Homepage verstärkt auf die LernSax-E-Mail ihrer 
Kinder zugreifen, um sich über aktuelle Entwicklungen zu informieren. 
 

Ich glaube, dass wir die neuen Herausforderungen bewältigen werden. Mein Vertrauen setze 
ich auf die guten Erfahrungen der vergangenen Zeit. Wenn sich weiterhin alle Schüler, Eltern 
und Lehrer sorgfältig, engagiert und rücksichtsvoll verhalten, können wir die schrittweise 
Rückkehr zu mehr Normalität erfolgreich meistern. 
 
Ich wünsche Ihnen/euch alles Gute. 
 

Viele Grüße 
 

Mario Coccejus 
 


