
Stand: 09.06.2021, 10.30 Uhr  

Liebe Schüler und liebe Eltern,  

da die Inzidenzzahl seit mehreren Tagen unter 35 gesunken ist, beginnt ab 

Donnerstag, den 09.06.2021, wieder der Regelbetrieb an unserer Schule. 

Das heißt alle Klassen kommen wieder vollständig und täglich zum Unterricht in 

die Schule. Die zweimalige Testpflicht pro Woche bleibt bestehen, gleichfalls 

alle anderen bekannten Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen wie 

beispielsweise das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die Fiebermessung an 

Nichttesttagen und die Anpassung der Pausenzeiten zum Durchatmen.  

Trotz Regelbetrieb kommt es im Juni/Juli aufgrund der Absicherung der 

mündlichen Abschlussprüfungen der Klassen 9H, 10a und 10b zu erheblichen 

Unterrichtsausfällen bzw. zu Tagen, an welchen ganze Klassen wieder in 

häuslicher Lernzeit lernen müssen. Am Montag (14.06.2021) haben mindestens 

die Klassen 5a/5b, am Dienstag (15.06.2021) die Klassen 6a/6b und Mittwoch 

(16.06.2021) die Klassen 7a/7b häusliche Lernzeit. Deshalb täglich in den V-Plan 

auf der Schulhomepage www.osgauss-pir.de schauen.  

Am Montag, den 14.06.2021, tritt sowohl die neue Corona-Schutz-Verordnung 

als auch die „Sächsische Schul- und Kitabetriebseinschränkungsverordnung“ in 

Kraft und diese sind mit Blick auf das Auslaufen der Bundesnotbremse Ende Juni 

2021 zunächst bis zum 30.06.2021 befristet. In der „Sächsische Schul- und 

Kitabetriebseinschränkungsverordnung“ ist geregelt, dass bis zu einer Inzidenz 

von 100 der Regelbetrieb in Landkreisen und kreisfreien Städten stattfindet. 

Unter einer Inzidenz von 35 entfällt die Maskenpflicht für Schüler und das 

Schulpersonal. Das betrifft sowohl den Unterricht als auch den Aufenthalt im 

Schulgebäude. Personen von außerhalb (Eltern, Berufsberater, 

Berufseinstiegsbegleiter, etc.) müssen weiterhin die Maske auf dem 

Schulgelände / im Schulgebäude tragen. Auch in den neuen Vorordnungen ist eine 

ausdrückliche Empfehlung zum Tragen einer Mund-Nasenbedeckung beinhaltet.  

Die Ganztagsangebote, einschließlich der Frühbetreuung und der HA-Betreuung 

wollen wir ab dem 14.06.2021 wieder aufnehmen. Ausgenommen davon sind die 

sportlichen GTA, da in der Sporthalle die Elektrik und Beleuchtung erneuert 

wird und dort derzeit kein Unterricht stattfinden kann.   

Weiterhin wird ab 14.06.2021 die Versorgung durch die Bäckerei Burkhardt in 

der Frühstückspause (09.10-09.30 Uhr) wieder gewährleistet werden. 

Die Mittagessenversorgung durch Saxonia-Catering Ost GmbH wird ab 

21.06.2021 wieder stattfinden.  

http://www.osgauss-pir.de/


Die Schülerpraktika für die Klassenstufe 9 (ursprünglich geplant für Nov. 2020) 

werden ersatzlos gestrichen. Allerdings besteht für die Schüler die Möglichkeit 

ein Praktikum in den Sommerferien zu absolvieren. Die Praktika für die 

Klassenstufe 8 (geplant für 05.07.-16.07.2021) können theoretisch stattfinden. 

Dazu läuft gerade eine Umfrage bei den Schülern/Eltern der Klassen 8, ob ein 

Praktikum gewünscht ist und wer bereits einen Praktikumsplatz sicher hat bzw. 

wer sich noch kümmern muss.  

Ein- und mehrtägige Schulfahrten im Inland (vorzugsweise im Freistaat 

Sachsen) dürfen ab 14.06.2021 unter Beachtung aller rechtlichen Regelungen 

stattfinden. Außerdem können für das Schuljahr 2021/22 ein- und mehrtägige 

Schulfahrten in das In- und Ausland gebucht werden und unter Beachtung aller 

rechtlichen Regelungen dann auch stattfinden. Über die Durchführung der 

Schulfahrten entscheidet der Schulleiter unter Berücksichtigung der 

vordringlichen Bedeutung des Unterrichts. Im Falle einer Stornierung werden 

die Kosten vom Freistaat Sachsen nicht erstattet. Der Schulleiter muss daher 

vor Vertragsabschluss mit den Eltern/Schülern klären, wer im Falle einer 

Stornierung die Kosten trägt und nachweislich Einvernehmen darüber herstellen.  
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