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Eltern- und Schülerbrief zum Schulstart im
Regelu

nterricht

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler,

die lnzidenzzahlen sind gesunken und wir freuen uns, dass wir bald wieder Schule ,,normal" - das heißt
in ganzen Klassen - durchführen dürfen. Allerdings ist die Pandemie noch nicht vorbei. Die
Hygienevorschriften (auch die fachbezogenen) und das verpflichtende Testen, zweimal in der Woche,
bleiben bestehen.
Bei dieser,,beginnenden Normalität" hat die Absicherung der Abschlussprüfungen oberste Priorität. Das
bedeutet, dass wir der personellen und räumlichen Situation an der Schule Rechnung tragen müssen. Da
diese Situation an jeder Schule ein wenig anders ist, gelten die folgenden Maßnahmen ausschließlich für
unsere Schule:
Nach Abschluss aller organisatorischen Dinge (Prüfung Klassen 10, Stundenpläne) starten wir in den

Regelunterricht mit ganzen Klassen am Montag, dem 07.06.21.
Über Stundenplananpassungen informieren sich bitte alle Klassen genau im Lernsax.
Die seit 4. November 2O2O pandemiebedingt geltende Aussetzung der Schülerbetriebspraktika an
allgemeinbildenden Schulen wird mit Aufnahme des Regelbetriebs aufgehoben. Die Schulen können
eigenverantwortlich entscheiden, ob sie bis Schuljahresende noch Schülerbetriebspraktika durchführen
Die Zustimmung der Personensorgeberechtigten ist Voraussetzung. Eine Pflicht zur Durchführung
besteht nicht.

Betriebspraktika Klassen 8
Das Betriebspraktikum der Klassen 8 wurde abgesagt. Aufgrund der Kurzfristigkeit der neuen
Entscheidungen bleibt es für unsere Schule bei der Absage. Ausnahmen sind möglich. Dafür ist eine
Absprache der betreffenden Elternhäuser mit der Schulleitung erforderlich.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, ein Ferienbetriebspraktikum durchzuführen. Für die
Durchführung als private Veranstaltung schließen Personensorgeberechtigte und Unternehmen einen
Praktikumsvertrag ab, der die Durchführung regelt. Hierbei wird insbesondere auf das
Jugendarbeitsschutzgesetz 5 5 Absatz 4 hingewiesen. Praktikumsangebote finden sich u. a. unter
bildungsmarkt-sachsen.de. Derzeit prüft das SMK für die Durchführung der Ferienpraktika
unterstützende Maßnahmen. Nähere lnformationen dazu folgen durch das SMK im Juli202I.

lm Hinblick auf den Unfallversicherungsschutz gelten für die Durchführung die gleichen Bedingungen
wie für die Durchführung eines Betriebspraktikums während der Unterrichtszeit. Um den gesetzlichen
Unfallversicherungsschutz zu garantieren, muss die Schule das Praktikum als schulische Veranstaltung
anerkennen. Wollen Schüler der Klasse 8 diese Möglichkeit nutzen, nehmen die Eltern bitte bis
spätestens 19.07.21per E-Mail: (info@os-weissie.de) Kontakt mit uns auf und senden den
Praktikumsvertrag mit. Da durch die Schule gewährleistet sein muss, dass eine verantwortliche Lehrkraft
als Ansprechpartner zur Verfügung steht, wird der Vertrag von der Schulleitung unterschrieben. Eine
Zustimmung zur Durchführung des Betriebspraktikums in den Ferien ist eine Einzelfallentscheidung und
abhängig von der Personalsituation der Schule.
Das Schülerbetriebspraktikum während der Ferienzeit ist freiwillig sowie unentgeltlich und sollte
mindestens fünf Arbeitstage umfassen.

Betriebspraktika Klassen 9
Das Betriebspraktikum der Klassen 9 im Zeitraum 28.06.-09 .07.21kann durchgeführt werden. Die
Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 treten bitte schnellstmöglich in Kontakt mit ihren
Praktikumsbetrieben und lassen die Durchführbarkeit dort abprüfen. Sie melden bis zum 14.06.21 an
Frau Wolfram oder Frau Klein ihre Teilnahme/Nichtteilnahme.
Schüler ohne Praktikumsvertrag bzw. Schüler, deren Betriebe keine Möglichkeit für ein Praktikum sehen,
haben in der Schule nach Sonderplan Unterricht.

Alle in diesem Schreiben bekannt gegebenen Festlegungen gelten unter der Voraussetzung, dass die
Sieben-Tage-lnzidenz unter 50 beträgt.

Das aktuelle Schuljahr war in vielerlei Hinsicht ein sehr besonderes Schuljahr, das viel Kraft gekostet hat

Für den verbleibenden Rest dieses Jahres wünsche ich uns allen viel Erfolg.

Mit freu ndlichen Grüßen
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