
 

 

 

Leipzig, 02.07.2021 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler,       
 

der weitere Rückgang der Inzidenz-Zahlen ermöglicht Veränderungen bei den aktuellen 
Corona-Maßnahmen (siehe aktuelle Schul- und Kitabetriebseinschränkungsverordnung – 
SchulKitaBetrEinschrVO ab 01.07.2021).  
 
Ab der nächsten Woche müssen wir nur noch einmal pro Woche den Selbst-Test durch-
führen. Dies wird immer am Montag in der ersten Stunde sein. Alle übrigen Regeln des Tes-
tens bleiben erhalten: 

 Klassen, die später Unterricht haben, werden zu ihrer jeweils ersten Stunde getestet.  

 Einzelnen Schüler, die später kommen, melden sich am Sekretariat zum Testen. 
 
Die weiteren Regelungen zum Corna-Schutz haben sich bewährt und bleiben in Kraft (siehe 
Elternbrief vom 11.06.). So mussten wir Anfang der Woche eine Klasse wegen eines Corona-
Falls in Quarantäne schicken. Die betreffenden Schüler trugen alle – wie erlaubt – innerhalb 
des Klassenraums keine Maske. Hätten wir im gesamten Schulhaus die Maskenpflicht auf-
gehoben, wäre die Zahl der in Quarantäne-Geschickten deutlich höher ausgefallen. 
 

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). 

 
Aktuell nähern wir uns dem Schuljahresende mit großen Schritten. Viele Klassen und Klas-
senlehrer bzw. Fachlehrer planen gemeinsame Unternehmungen, z. B. Exkursionen und 
Fahrten, aber auch kleine Feste. Dabei stehen neben inhaltlichen Schwerpunkten vor allem 
die Förderung des Klassenklimas und des Miteinanders im Vordergrund.  
 
Die Planungen dafür können über den Vertretungsplan aktuell verfolgt werden. Bitte denken 
Sie/denkt daran, das Essen abzumelden, falls die Veranstaltung außerhalb der Schule statt-
findet. 
 
Die Zeugnisausgabe wird voraussichtlich am 23.07.2021 in der 5.Stunde erfolgen. Danach 
ist Unterrichtsschluss. 
 
In den letzten Tagen des  Schuljahres werden die Schulbücher eingesammelt. Bitte die 
Rückgabe vorbereiten. Dies gilt auch für die Schüler, die aktuell nicht in Präsenz im Unter-
richt sind. 
 
Alle Besitzer eines Spindes möchte ich daran erinnern, dass die Spinde in den Ferien gerei-
nigt werden sollen. Deshalb bitte alle Spinde vor Ferienbeginn räumen und den Inhalt mit 
nach Hause nehmen. Wer keinen Spind mehr benötigt, sollte diesen bei ASTRADIRECT 
kündigen. Gleiches gilt für Schüler, die die Spinde nicht nutzen und deshalb für andere Inte-
ressierte blockieren. 
 
Ich wünsche Ihnen/euch alles Gute. 
 

Viele Grüße 
 

Mario Coccejus 

http://www.bildung.sachsen.de/
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