
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

gern möchte ich Ihnen und euch Informationen für die verbleibenden drei Schulwochen geben.  

Sicher haben Sie aus den öffentlich zugängigen Medien erfahren, dass der Beginn der 

Weihnachtsferien auf den 19.12.2020 geändert wurde. 

Beim Unterrichtsgeschehen liegt auch weiterhin der Fokus auf dem Präsenzunterricht in allen 

Unterrichtsfächern. Wie wir bereits am 20.11.2020 erleben mussten, kann sich die Situation auch 

sehr kurzfristig ändern. 

Die Verschärfung der Hygienemaßnahmen in Sachsen führt auch zu veränderten Regelungen ab dem 

01.12.2020 an unserer Einrichtung. 

Alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 7 sind verpflichtet, zusätzlich zu den bereits geltenden 

Regeln eine MNB auch im Unterricht zu tragen. Bitte sorgen Sie, liebe Eltern und 

Personensorgeberechtigten dafür, dass Ihr Kind genügend MNB mit sich führt. Für den absoluten 

Ausnahmefall kann im Sekretariat für momentan 0,20 € eine Einmalmaske käuflich erworben werden.  

Die 90 min - Taktung des Unterrichts soll durch Pausen unterbrochen werden, damit Lehrer und 

Schüler "durchatmen können". 

Muss der Präsenzunterricht in Absprache mit dem Landesamt für Schule und Bildung in Chemnitz 

sowie dem Kultusministerium eingeschränkt werden, wird das sog. "Wechselmodell" eingeführt. Die 

Klassen werden dann halbiert und die Schülerinnen und Schüler wechseln zwischen Präsenzunterricht 

und häuslicher Lernzeit. Eine höhere Priorität beim Präsenzunterricht haben unsere Abschlussklassen 

10a, 10b und 9HS, die Klassenstufen 5 und 6 wegen des notwendigen Betreuungsbedarfs und der 

Bildungsgangentscheidung sowie die Vorabgangsklassen 9a und 9b. Sollten wir in das Wechselmodell 

gehen, können wir bis Weihnachten nicht mehr zurück, so die Festlegung. Das (dann) aktuelle 

Infektionsgeschehen und die schwer umsetzbare schulorganisatorisch erneute Änderung würden dies 

nicht zulassen.  

Unbenommen davon bleiben Schutzmaßnahmen des Gesundheitsamtes (Quarantäne oder Isolierung) 

gültig. 

Auch weiterhin informieren wir Sie auf den gewohnten Kommunikationswegen, so auf unserer 
Homepage, der Vpmobil-App und über Lernsax. Auch telefonisch und per Mail sind wir für Sie 
erreichbar. 
 
Es ist mir zum Schluss wichtig, allen am Bildungsprozess Beteiligten mein herzliches Dankeschön für 
das aufmerksame und bedachte Handeln während der letzten Wochen auszudrücken.  
 
Ihnen und euch allen eine schöne Adventszeit, eine besinnliche Weihnachtszeit, erholsamen Ferien 
sowie ein gesundes 2021 
 
 
 
K. Ostermeier 
(Schulleiterin) 
 


