
 

 

 

Leipzig, 31.05.2021 
 

Liebe Schüler, liebe Eltern,       
 

die Inzidenz-Zahlen gehen sehr stark zurück und immer weniger Menschen werden auf das 
Corona-Virus positiv getestet. Diese erfreuliche Entwicklung versetzt uns in die Lage, den 
Unterricht an unserer Schule ein großes Stück zurück in Richtung Normalität auszurichten.  
 

Ich bitte um Verständnis, dass der Elternbrief erst heute veröffentlicht wird. Mit der deutlichen 
Unterschreitung des Inzidenzwertes von 50 kommen ab dieser Woche wieder alle Schüler 
in die Schule. Der Unterricht erfolgt in ganzen Klassen nach dem regulären Stundenplan. 
Veränderungen werden wie gehabt durch den Vertretungsplan bekannt gegeben. 
 

Bitte beachten Sie/beachtet die im Wesentlichen unveränderten Hygieneregeln. 
 

Die aktuelle Testpflicht von zwei Tests pro Woche bleibt bestehen. 
1.Personen, die unter die Ausnahmeregelungen für Geimpfte/Genesene fallen, müs-
sen die entsprechenden Nachweise vorlegen. Gleichzeitig dürfen diese Personen wei-
terhin freiwillig am Test teilnehmen (siehe letzter Elternbrief).  
2.Beim Testen müssen die Schüler kurz die Masken abnehmen. Dabei achten alle auf 
die Einhaltung des 1,5-Meter-Abstandes. 

 

Eltern haben weiterhin die Möglichkeit, ihre Kinder vom Präsenzunterricht abzumelden. Bis-
herige Anträge werden fortgeführt. Allerdings bleiben diese Schüler verpflichtet, sich nach 
ausstehenden Inhalten und Aufgaben zu erkundigen bzw. diese zu bearbeiten.  
 

Alle übrigen Regelungen bleiben in Kraft, z. B.: 
 LernSax-Nutzung 

 Pflicht-Selbst-Tests am Montag und am Donnerstag 

 Umgang mit positiv Getesteten  

 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). 
 

Durch die schnelle Änderung der Bedingungen kann die Mensaversorgung nur schrittweise 
angepasst werden. Die Salat-Theke und der Imbiss werden ab kommenden Montag 
(07.06.2021) wieder eröffnet. Die Küche bittet darum, dass sich mehr Schüler regulär zum 
Essen anmelden. In letzter Zeit gab es eine sehr große Anzahl an Spontan-Essern. Diesen 
konnte dann leider nicht das Gewünschte in ausreichender Zahl zur Verfügung gestellt wer-
den, da Zeit zur Vorbereitung fehlte. 
 

Eine aktuelle Noteninformation über den aktuellen Leistungsstand der Schüler wurde an die 
Eltern herausgeben. Wenn es zu den Fachnoten Gesprächsbedarf gibt, können Sie am 
02.06.2021 einen Elternsprechtag mit den Fachlehrern nutzen (siehe entsprechenden Eltern-
brief).  
 

Ich danke allen Schülern Eltern und Lehrern für ihr Mittun beim Bewältigen der aktuellen Her-
ausforderungen. Bei aller berechtigter Kritik sehe ich insgesamt eine erfolgreiche Zusammen-
arbeit und hoffe, dass wir dies weiterhin fortführen können. 
 

Ich wünsche Ihnen/euch alles Gute. 
 

Viele Grüße 
 

Mario Coccejus 
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