
  
Annaberg-Buchholz, 10.03.2021 

Information zur Öffnung der Schule ab 15. März    

Sehr geehrte Eltern,  
 
hiermit möchte ich Sie über die seitens des Kultusministeriums geplante Öffnung der Schulen ab 
15.03.2021 für die Klassen 5 bis 10 informieren. Bitte nehmen Sie ergänzend die Informationen des 
Freistaates Sachsens zur Kenntnis: www.coronavirus.sachsen.de.  
 
Der Unterricht kann ab dem 15.03.2021 im Wechselmodell an den Oberschulen 
wiederaufgenommen werden. Die einzelnen Klassen werden in jeweils 2 Gruppen geteilt, über die in 
den folgenden Tagen die Klassenleiter informieren werden. Alle getroffenen Entscheidungen können 
bei einer Überschreitung des Inzidenzwertes von 100 an fünf Tagen in Folge wieder rückgängig 
gemacht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass am Montag die Schulen im 
Erzgebirgskreis öffnen. 
Bitte nehmen Sie folgende wichtige Hinweise zum Ablauf des Unterrichtstages zur Kenntnis und 

besprechen diese mit Ihrem Kind: 

• Für Schüler besteht eine einmal-wöchige Testpflicht auf SARS-CoV-2 durch einen Selbsttest. 

Der Zutritt ins Schulgebäude sowie die Teilnahme am Präsenzunterricht erfolgt nur mit 

einem negativen Testergebnis. Bei einem positiven Ergebnis erfolgt der Unterricht auf 

Distanz. Eine Testpflicht besteht erst, wenn ausreichend Selbsttests zur Verfügung stehen. 

Dies wird voraussichtlich frühestens ab 22.03.2021 der Fall sein. 

• Schüler, deren Eltern die Durchführung der Selbsttests ablehnen, dürfen nicht am 

Präsenzunterricht teilnehmen und verbleiben weiterhin in Lernzeit. Die Abmeldung muss in 

schriftlicher Form durch die Sorgeberechtigten erfolgen. 

• Alle Schüler, die sich bereits im Februar für eine freiwillige Testung entschieden und 

zurückgemeldet haben, werden am 15.03.2021 bei Einsatz des Präsenzunterrichtes durch 

eine Fachkraft des DRK hier in der Schule mittels Schnelltest getestet. Diese Eltern erhalten 

per Post ein Informationsschreiben inklusive Einwilligungserklärung, welches die Schüler am 

Montag mitbringen müssen. 

• Die bisherigen Hygieneregeln unserer Schule sind weiterhin zu beachten. (Laufwege, 

Niesettikette usw.). 

• Bei Betreten des Schulgeländes, im Schulhaus und in den Toiletten ist eine medizinische 

Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen. 

• Vor Unterrichtsbeginn werden die Hände gründlich mit Seife gewaschen. Eine 

Desinfektionsstation steht wie gewohnt zur Verfügung. 

• Erst am Sitzplatz darf die medizinische MNB abgenommen werden. 

• In den Unterrichtsräumen ist der angeordnete Sitzplan einzuhalten. 

• Kontaktloses Kommunizieren und ein Mindestabstand von 1,50m müssen gewahrt werden. 

• Wird im Unterricht der Mindestabstand unterschritten (Gruppenarbeit; Werkraum; Küche 

etc.), muss die MNB getragen werden. 

https://www.coronavirus.sachsen.de/


Der Unterricht wird nach einem Sonderplan und im Wechsel der Gruppen stattfinden. An diesen 

Plänen arbeiten wir derzeit und können sie frühestens am Freitag veröffentlichen. Informieren Sie 

sich bitte über den Lernsax-Zugang Ihrer Kinder oder auf unserer Homepage. 

Die Informationen zu den Gruppen und dem entsprechenden Unterrichtsbeginn, erhalten Sie von 

den Klassenleitern. Wir wählen das Modell des wöchentlichen Wechselunterrichtes, so dass wir 

jeden Schüler vor Ostern eine Woche im Haus haben werden. 

Ich freue mich, möglichst alle Schüler bis Ostern im Haus begrüßen zu können und wünsche uns 

einen gelungenen eingeschränkten Schulbetrieb. Unterstützen Sie uns bitte bei der Einhaltung der 

entsprechenden Verordnungen, Verfügungen und Hygienekonzepten. Ich danke Ihnen für Ihre 

Mitarbeit und Ihr Verständnis. Die Gesundheit unserer Schüler/innen und Lehrkräfte haben oberste 

Priorität. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte über die bekannten Wege an die Klassenleiter oder an mich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Schulleiterin 

 

 

 

 

 


