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Leipzig, 24.11.2021

Schulbetrieb bis zu den Weihnachtsferien

Liebe Eltern,
auf Grund der geänderten Gesetzeslage durch das Inkrafttreten der neuen Sächsischen
Corona-Schutz-Verordnung (siehe Homepage) möchten wir Sie auf Folgendes hinweisen:
-

-

-

-

Ab dem 29.11.2021 gilt der eingeschränkte Regelbetrieb. Das bedeutet, dass
grundsätzlich in festen Lerngruppen unterrichtet wird. Dabei wird am Fächerkanon
der Stundentafel festgehalten, wenn die notwendigen Kapazitäten an Personal
vorhanden sind, denn auch die Lehrer sollen nicht wahllos zwischen einzelnen
Klassen wechseln.
Die Schulbesuchspflicht ist erneut ausgesetzt. Die Abmeldung muss schriftlich
erfolgen und durch den Infektionsschutz begründet werden. Wer sich von der
Präsenzbeschulung abmeldet, lernt zu Hause. Daraus ergibt sich jedoch kein
Anspruch auf eine Beschulung durch Lehrkräfte. Schülerinnen und Schüler, die nicht
den Unterricht an der Schule besuchen, können in der Regel auch keine
Leistungsbewertung in diesem Zeitraum erhalten.
Wir testen wieder 3mal wöchentlich (Montag, Mittwoch, Freitag).
Eltern und schulfremden Personen ist der Zutritt nur mit einer medizinischen Maske
und für nicht vollständig geimpfte oder genesene Personen außerdem nur mit einem
aktuellen Testnachweis gestattet.
Mindestens in der kommenden Woche (29.11. – 03.12.2021) finden keine
Ganztagsangebote statt, denn wir benötigen für die Umplanung und individuellen
Absprachen mit den externen Anbietern mehr Zeit. Wir informieren Sie rechtzeitig
über unsere Regelungen.

Kinder leiden besonders unter den Folgen der Pandemie. Deshalb bleibt es das wichtigste
Ziel, so umfänglich wie möglich Präsenzunterricht zu gewährleisten.
Eine teilweise oder vollständige Schulschließung könnte trotz aller Vorsichtsmaßen
festgelegt werden müssen. Für eine solche Situation besteht dann wieder für einen ganz eng
begrenzten Kreis von Eltern ein Anspruch auf Betreuung ohne Einschränkung der
Betreuungszeiten. Das gilt für Eltern, die in definierten Bereichen der Sicherstellung der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Gesundheitsversorgung und Pflege sowie von
Bildung und Erziehung tätig sind. Diese Notbetreuung würde dann während der üblichen
Unterrichtszeiten sichergestellt.
Wir hoffen für uns alle, sicher durch die angespannte Zeit zu kommen. Achten Sie auf sich
und Ihre Lieben und bleiben Sie gesund.
gez.

gez.

Ute Salomatin

Anke Opitz

