
Dresden, 09.04.21 

 

Eltern-/Schülerinformation für den Schulbetrieb ab 12.04.21 
 

Sehr geehrte Eltern,  

die Osterferien sind zu Ende und ich hoffe, Sie alle konnten sich ein wenig erholen. Am 12.04.21 starten 

wir wieder in den Schulalltag, wie vor den Ferien im Wechselmodell, beginnend mit der Gruppe 1.  

Für Schüler*innen der Abschlussklassen wird die Präsenzbeschulung fortgesetzt – sie haben nur 

Unterricht in den Fächern der Abschlussprüfung. 

Über die Medien wurden Sie bereits darüber informiert, dass mit Schulbeginn neue Regelungen zum 

Gesundheitsschutz in Kraft treten. Zur Sicherheit seien die wichtigsten Punkte nochmals 

zusammengefasst:  

• für Schüler*innen ab Klassenstufe 5 sowie für das pädagogische und technische Personal der 

Schule besteht 2x/Woche eine Testpflicht mit einem „Laien-Selbsttest“. Schulen sind an diese 

Vorgabe gebunden. An der OSW wird wöchentlich montags und dienstags bzw. donnerstags und 

freitags getestet  - in der 1.Stunde, unter Aufsicht eines Fachlehrers. Bei den Testungen besteht 

für die Schüler*innen gesetzlicher Unfallversicherungsschutz.  

 

Alternativ können Sie Ihrem Kind auch eine ärztliche Bescheinigung oder eine qualifizierte 

Selbstauskunft über ein aktuelles negatives Testergebnis mitgeben. Diese darf nicht älter als drei 

Tage sein. Es muss das Formular in der Anlage verwendet werden 

 

Bei einem positiven Testergebnis werden Sie als Erziehungsberechtigte umgehend informiert 

und müssen Ihr Kind abholen/in größeren Klassen schicken wir Ihr Kind nach Rücksprache mit 

Ihnen nach Hause. Sie müssen beim Hausarzt einen PCR-Test veranlassen. Die Schule informiert 

außerdem das Gesundheitsamt. 

 

Schüler*innen können lt. Sächsischer Corona-Schutzverordnung durch die 

Erziehungsberechtigten von der Teilnahme an der Präsenzbeschulung schriftlich beim 

Klassenleiter abgemeldet werden. In diesem Fall bearbeiten die Schüler die Lernzeit-Aufgaben, 

die für die jeweilige Gruppe erteilt werden. Diese werden von den Fachlehrern über Lernsax zur 

Verfügung gestellt.  

 

• für Schüler*innen ab Klassenstufe 5 sowie für das pädagogische und technische Personal der 

Schule besteht die Pflicht zum Tragen eines MNS auch im Unterricht – dies gilt nicht im 

Außengelände und im Sportunterricht, wenn der Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird, 

zur Aufnahme von Speisen und Getränken im Schulgebäude und bei der Abnahme der Tests. 

Regelmäßige Tragepausen werden durch die genannten Ausnahmen realisiert. 

 

Alle übrigen, bereits bekannten Hygieneregeln bleiben bestehen. Die aufgeführten Punkte 

entsprechen der Sächsischen CoronaSchVO vom 29.03.21. 
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Liebe Schülerinnen, liebe Schüler,  

 

die Osternester sind gefunden und die Ferientage vorüber. Nun geht die Schule wieder los. Wir 

Lehrer freuen uns auf euch und wir hoffen, das geht euch ähnlich. 

Bitte bereitet euch auf den Schulstart gut vor – wir werden in den nächsten Wochen intensiv 

arbeiten. Für euren Erfolg dabei ist es wichtig, dass jeder  vollständige Unterrichtsmaterialien 

hat. Kontrolliert alles noch einmal, bevor es losgeht. 

  

Wir sind darum bemüht, euch wieder GTA-Angebote zu unterbreiten und auch das 

angekündigte Lernangebot „Wissen4you“ zu installieren. Zu letzterem hat bereits eine 

Bedarfsermittlung stattgefunden. Nähere Informationen folgen durch die Klassenleiter und auf  

der Homepage der Schule. 

 

 

Alle Lehrerinnen und Lehrer wünschen euch einen guten Start in den Schulalltag! 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

U. Müller 

Schulleiterin 

 

Anlage:  

Formular zur qualifizierten Selbstauskunft über das Vorliegen eines negativen Antigen-

Selbsttests (zu §5a, Abs.4 Satz1) 

 

 

 


