
 

 

 

Leipzig, 11.06.2021 
Liebe Schüler, liebe Eltern,       
 

in den letzten Tagen konnten wir einen sehr starken Rückgang der Inzidenz-Zahlen beobach-
ten. Weitergehende Lockerungen der Corona-Schutz-Maßnahmen sind nun auch an unserer 
Schule möglich. Allerdings möchten wir die Gefahren nicht unterschätzen und suchen des-
halb ausgewogene Regelungen. 
 

In Sachsen gilt ab dem 14.06.2021 eine Schul- und Kitabetriebseinschränkungsverordnung 
– SchulKitaBetrEinschrVO. Diese regelt konkret die Umsetzung der Corona-Schutz-Verord-
nung im schulischen Bereich. Wesentliche Neuerung ist die Aufhebung der Maskenpflicht 
an Schulen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenzwerte den Schwellenwert von 35 unterschrei-
ten. Einschränkungen bestehen allerdings, wenn es von der Schule anders festgelegt wird. 
So müssen schulfremde Personen weiterhin eine Maske tragen. 
 

Für unsere Schule gilt ab 14.06.2021 weiterhin eine eingeschränkte Maskenpflicht, d.h.: 

 Die Maskenpflicht im Schulhaus (z.B. Gänge, Treppenhäuser, Toiletten usw.), in der 
Mensa (außer Sitzplatz) und Hof (unter Abstand von 1,5 m) bleibt bestehen. 

 In Unterrichts-/Pädagogischen Räumen dürfen die Schüler/Lehrer auf Masken verzich-
ten. 

 aber: Fachlehrer dürfen Maskenpflicht im jeweiligen Unterricht bei Bedarf anordnen. 
 

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 für häusliches Lernen/Kontakt 

 Pflicht-Selbst-Tests: Montag und Donnerstag (mit Ausnahmen für Geimpfte/Genesene usw.) 

 Umgang mit positiv Getesteten  

 Zutrittsverbot für Personen mit Corona-Symptomen 

 Maskenpflicht für Schulfremde/AHA-Regeln/Lüften 

 Regelmäßige, zusätzliche Hofpausen (ohne Masken mit 1,5 m Abstand) sind möglich 
 

Ab dem 14.06.2021 sind auch wieder Schulfahrten innerhalb Deutschlands erlaubt. Wir prü-
fen demnach, welche Fahrten wir inhaltlich, organisatorisch und gesundheitlich verträglich 
durchführen können. 
 

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

Mit Blick auf die letzten Schulwochen bitte ich alle Schüler, Eltern und Lehrer, weiterhin aktiv 
mit den aktuellen Herausforderungen umzugehen. Suchen Sie/sucht weiterhin das Gespräch 
und die gegenseitige Unterstützung. Damit erreichen wir zusammen einen erfolgreichen Ab-
schluss des Schuljahres. 
 

Gerade bei Schülern mit Versetzungsgefahr oder großen Problemen sollten aktiv Lösungen 
gesucht werden. Eine gewisse Anzahl von Schülern und Eltern überlegt, das Schuljahr frei-
willig zu wiederholen (Anträge zum Schuljahresende einreichen). Bitte unbedingt dazu den 
Austausch mit den Fachlehrern/Klassenlehrern suchen. Allein schon aus Gründen der Kapa-
zität (freie Plätze) wird es schwierig, alle Anträge zu genehmigen. Auch zeigt die Erfahrung 
im Nachhinein, dass in vielen Fällen eine solche Wiederholung nicht den gewünschten Mehr-
wert brachte.  
 

Ich wünsche Ihnen/euch alles Gute. 
 

Viele Grüße 
 

Mario Coccejus 

http://www.bildung.sachsen.de/
https://www.coronavirus.sachsen.de/amtliche-bekanntmachungen.html

