
 

 

 

Leipzig, 12.05.2021 
 

Liebe Schüler, liebe Eltern,       
 

die letzten Wochen haben uns vor viele Herausforderungen gestellt, wovon einige neu und 
schwierig waren. Umso mehr freue ich mich, dass Schüler, Eltern und Lehrer gemeinsam die 
anspruchsvollen Bedingungen meisterten und fast immer erfolgreich agierten. 
 
Die Änderungen in den Regelungen in der Bundesgesetzgebung bzw. in der aktuellen 
Corona-Schutz-Verordnung konnten von uns angemessen umgesetzt werden. Ich hoffe, dass 
wir auf Neuerungen weiterhin effektiv reagieren können. 
 
Die aktuelle Testpflicht bleibt bestehen und hat sich bewährt. Zwei Neuregelungen sind dabei 
zu beachten: 

1.Personen, die unter die Ausnahmeregelungen für Geimpfte/Genesene fallen, müs-
sen die entsprechenden Nachweise vorlegen, um auf die Testung zu verzichten. 
Gleichzeitig dürfen diese Personen weiterhin freiwillig am Test teilnehmen. Sollten Sie 
dazu Fragen haben, wenden Sie sich an den Klassenleiter bzw. das Sekretariat. 
 
2.Die bisher mögliche qualifizierte Selbstauskunft über die Durchführung eines Tests 
auf eine Corona-Infektion entfällt. Damit hat sich der Freistaat Sachsen der Bundesre-
gelung angeglichen. Die bisherigen Testnachweise durch Leistungserbringer nach § 6 
Absatz 1 der Corona-Virus-Testverordnung (z.B. Testzentren) werden weiterhin aner-
kannt. 

 
Alle übrigen Regelungen bleiben wie im letzten Elternbrief beschrieben, in Kraft, z. B.: 

 Präsenz-Unterricht in Halbgruppen  

 LernSax-Nutzung 

 Pflicht-Selbst-Tests am Montag und am Donnerstag 

 Umgang mit positiv Getesteten  

 Abmeldung vom Präsenzunterricht  

 Maskenpflicht/AHA-Regeln/Lüften 

 Regelmäßige, zusätzliche Hofpausen zum Absetzen der Masken (1,5 m Abstand) 

 
Bitte informieren Sie sich/informiert euch auch zur neuen Corona-Schutzverordnung bzw. 
zum SMK-Blog (www.bildung.sachsen.de bzw. https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntma-

chungen.html). 

 
Am Freitag dieser Woche (14.05.2021) findet kein Unterricht statt. Wie jedes Jahr ist dies ein 
Brückentag. Nach Pfingsten folgen zwei weitere unterrichtsfreie Tage. Auf Beschluss der 
Schulkonferenz sind der 25./26.Mai 2021 als bewegliche Ferientage festgelegt worden. 
 
Die Wahl der zweiten Fremdsprache (Klasse 5) findet bald einen Abschluss. Da eine Sprache 
„überwählt“ wurde, müssen wir durch ein Losverfahren die endgültige Zuordnung festlegen.  
Bei der Wahl der Profile (Klasse 7) haben ebenfalls mehr Schüler ein Profil gewählt als wir 
an Plätzen zur Verfügung haben. Deshalb muss ebenfalls gelost werden. Am 19.05.2021 
finden beide Losverfahren statt. Die Elternvertreter der Klasse 5 bzw. 7 sind dazu eingeladen.  
 
Ab dem 27.05.2021 werden wir eine aktuelle Noteninformation über den aktuellen Leistungs-
stand der Schüler an die Eltern herausgeben. Die Klassenleiter teilen Ihnen diese Information 
per LernSax-E-Mail Ihrer Kinder oder per Papierform mit. Wenn es zu den Fachnoten Ge-
sprächsbedarf gibt, können Sie am 02.06.2021 einen Elternsprechtag mit den Fachlehrern 
nutzen. Dieser wird telefonisch/digital stattfinden. Genauere Informationen entnehmen Sie 
bitte dem entsprechenden Elternbrief. 
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Ich hoffe, dass die veränderten Inzidenz-Zahlen in absehbarer Zeit wieder mehr altgewohnte 
Normalität in den schulischen Alltag bringen. Ich möchte meine Anerkennung allen Schülern 
Eltern und Lehrern gegenüber ausdrücken, die tagtäglich mit viel Ausdauer, Engagement und 
Austausch untereinander zum bestmöglichen Umgang mit der aktuell schwierigen Zeit bei-
tragen. Ein großes Dankeschön dafür. 
 

Ich wünsche Ihnen/euch alles Gute. 
 

Viele Grüße 
 

Mario Coccejus 


