
 
                      Dresden, 11.03.21 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern, 

endlich geht die Schule wieder los. Die zurückliegenden Wochen waren eine schwere Zeit. Wir können 

verstehen, dass es nicht leicht war, sich stets aufs Neue zu motivieren, weiterzumachen. Wenn sich das 

Infektionsgeschehen nicht verschlimmert, ist es nun aber geschafft – wir starten am 15.03.21 mit dem 

Schulalltag im Wechselmodell. Es wird Unterricht in allen Fächern erteilt. 

Das Wechselmodell sieht so aus: 

 Mo Di Mi Do Fr 

1. Woche Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1 

2. Woche  Gr. 2 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 2 

3. Woche Nach den Osterferien siehe Ablauf 1.Woche 

4. Woche Nach den Osterferien siehe Ablauf 2.Woche 

 

Welche Schüler in welcher Gruppe sind, ist bereits festgelegt worden – wer es nicht mehr weiß, fragt bei 

den Klassenleitern nach. Der Unterricht im Wechselmodell verlangt ein wenig Aufmerksamkeit. Jeder 

muss genau wissen, in welche Gruppe er gehört und wann er in der Schule erwartet wird.  

Liebe Schüler*innen, bitte achtet gut darauf – Frau Manicke schreibt die Gruppen täglich auch unter die 

Vertretungspläne. Wir wollen mit diesem Modell erreichen, dass ihr häufiger in der Schule seid und nach 

der langen Schulschließung öfter Kontakt zu euren Mitschülern und Lehrern habt.  

Zur Sicherheit und zur Verhinderung einer neuen Infektionswelle gelten folgende Hygienepflichten: 

o Betretungsverbot der Schule bei Auftreten von Symptomen  

o Abstandsregel einhalten, Husten- und Niesetikette 

o Schüler der Klassen 5/6 tragen im Schulgelände/im Schulhaus/in den Pausen 

verpflichtend einen MNS (FFP2 oder OP-Maske), im Unterricht kann die Maske abgelegt 

werden, wenn der Abstand von 1,5 m eingehalten wird. 

o Schüler Klassen 7-10 tragen im Schulgelände/im Schulhaus/im Unterricht verpflichtend 

einen MNS(FFP2 oder OP-Maske) 

o Händehygiene/Desinfektion mit Betreten des Schulhauses und nach der Nutzung der 

Sanitärbereiche 

o regelmäßiges Lüften der Räume 

o alle Schüler müssen das Schulgelände nach Unterrichtsschluss unverzüglich verlassen 

Die Abstandsregel, die Husten- und Niesetikette und den Maskenschutz solltet ihr auch auf dem 

Schulweg einhalten. 

Ab dem 15.03.21 wird wieder Schulessen angeboten. Es sind Online-Anmeldungen bei der Volksküche 

Weißig möglich. 

Am Montag und Dienstag finden an der Schule für Schüler*innen der Klassenstufe 7-9 auf freiwilliger 

Basis Corona-Tests statt. Diese werden durch ein Team des DRK Weißig durchgeführt.  Wer sich testen 

lassen möchte, benötigt dafür die von den Eltern unterschriebene Einverständniserklärung (das 

Formular befindet sich nochmals bei Lernsax/Vertretungsplan). Bitte nicht vergessen!  

mailto:info@os-weissig.de


Wie die für Schulen angekündigte Testpflicht umgesetzt wird, wissen wir derzeit noch nicht – sobald 

Näheres bekannt ist, informieren wir erneut. 

In den ersten beiden Wochen des Präsenzunterrichts wird es darauf ankommen, den Rhythmus des 

Schulalltags wiederzufinden, den Stoff der häuslichen Lernzeit zu wiederholen, zu üben und zu festigen. 

In der 1.Woche gibt es an der Oberschule Weißig noch keine schriftlichen Tests, freiwillige oder 

mündliche Leistungserbringungen sind aber möglich. Das Fach WTH bildet aufgrund des bevorstehenden 

Gruppenwechsels nach den Osterferien eine Ausnahme. Hier werden schon in der ersten Woche 

Leistungen zu erbringen sein -  die Fachlehrer informieren aber genau, wie und wann dies stattfinden 

wird. 

Ab der 2.Woche starten die Tests in den Hauptfächern.  

Solange die Schule im Wechselmodell arbeitet, können keine Betriebspraktika stattfinden.  Frau 

Wolfram und Frau Klein beraten  nach Kräften zu Alterativen. 

Liebe Schüler*innen, sicherlich habt ihr noch viele offene Fragen. Einige Fragen können wir zurzeit noch 

nicht beantworten. Trotzdem sind wir alle froh, euch bald wiederzusehen und zu einem annähernd 

normalen Alltag zurückkehren zu dürfen. Nutzt die letzten Tage der Lernzeit noch einmal intensiv zum 

Aufarbeiten von Stoff, den ihr vielleicht nicht geschafft habt. 

Einen erfolgreichen Neustart wünschen euch  

die Schulleitung und das Lehrerkollegium der Oberschule Weißig! 

 

 

Sehr geehrte Eltern, 

wir möchten Sie über weitere Dinge auf diesem Weg informieren: 

- der 2. frei bewegliche Ferientag der OSW wurde aufgrund der Verschiebung der Ferien verlegt 

auf den 12.05.21. 

- Aufgrund von krankheitsbedingtem Ausfall von Kollegen sind wir zu Stundenkürzungen 

gezwungen. Das betrifft das Fach Englisch in den Klassenstufen 5-8. Derzeit ist trotz 

Bemühungen keine Vertretungslehrkraft verfügbar. 

- Die Klassenleitung der Klasse 6a muss auf breitere Schultern verteilt werden. Sie wird von Herrn 

Georgi und Herrn Teichfischer übernommen.  

- In den Klassenstufen 5,6 und 9 ist Förderunterricht eingerichtet. Dieser findet unabhängig vom 

Wechselmodell wöchentlich statt. 

- Zusätzlich ist geplant, ein besonderes Lernangebot „Wissen4you“ im GTA-Bereich zu installieren 

und damit insbesondere die Schüler*innen abzuholen, die während der häuslichen Lernzeit 

große Probleme hatten und Lücken haben. Die Klassenleiter informieren die Klassen darüber 

zeitnah.   

 

- Wenn an der Schule genügend Selbsttest-Kids zur Verfügung stehen, besteht für die 

Schülerinnen und Schüler eine wöchentliche Testpflicht  ab Klasse 5. Wir informieren Sie zeitnah 

darüber in einem Extra-Brief. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
U. Müller 

Schulleiterin 


