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nachnichtlich.
An alle Eltern

von Schüterinnen und Schülern
an Schu[en in freier Trägerschaft

sehr seehrte Damen und x-terren

[I(!L,

die Sonnmerferien sind zu Ende - ein neLres Schul.lahr beginnt. Das
Sctruljahr 2AZA|2A21 wind von bessndenen Hleraursforderungen begleiiet
sein. lch rnöchte !hnen einen Uberblicfis darühen geben, was der Schulbetrieb
unter Panderniebedingungen für Sie und lhre Kinder beden-rtet.

Sie wissen, wie wichtig Schule ist. Schr-rle ist für [hre Kinder Lern- und
Lebensort, an dem sie mit anderen in Kontakt konnrneR, Freunde treffen,
Iernen und soziate Kompetenzen entwüakeln. Kinder und Jugendliche
brauchen Tagesstruktur und Norrnalität. Sle hahen das Recht auf Bildung,
das Recht auf die bestmögliche Wissensverrnlttiung und Kompetenzentwicklung und sle brauchen ihre Freunde" lch bin rlberzeugt, dass dies nur
durch den täglichen Unterricht in der Schurte vollumrfänglich gewährfeistet
werden kann.
tsereits vor den Sommerferien habe ich angekr,Indigt, dass alle Schülerinnen
ilnd Schüler [n ihren Klassen und Kursen nach den geltenden Stundentafeln
und Lehrplänen an fünf Tagen die Woche unterrichtet werden. Unser Ziel ist
€s, den Unterricht so normal wie möglicl'r zu gestalten und die
Einschränkung für d[e Schulerinnen un'rd §chüler auf das unbedingt
notwendlge Maß zu beschrän[<en. Schufssllließungen können im Faile einer
Verschätfung des lnfektionsgeschehens nun dle alfen"letzte Maßnahme sein nur die Ultima Ratio.

Es besteht grundsätzlich die

Schulbesuchspfllcht. Eine Befl'eiulng von
Schülerinnen und Schulern vor"n Fräsenzunterricht aulfgrund eines
erhebtichen gesundheitllchen Risikos ist durch ein ärztliches Attest
nachzuweisen und der Sc[rule vorzulegen. Düe betroffenen §chüler erhalten
dann ein Angebot für häusliche !-ernzeit"

Die Wiederaufnahme des regu[ären [.Jnterrichts an allen Schurlen im
Freistaat Sachsen erfordert weiterhin die Einhaltung der berelts gut
eingeübten Hygienernaßnahmen. lhre Sc['lule wird Sie gern über das auf
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dem Rahmenhygieneplan basierende Hygienekonzept der Einrichtung inforrnieren, Ich möchte
an dieser Stelle nur auf folgende wichtige Regelungen hinweisen:

.
.

Die Schule darf nicht durch Personen betreten werdeR, die nachweislich mit SARSCoV-2 infiziert sind oejer Sympiome (Husten, Fieber, Durchfall, Erbnechen) erkennen
lassen, die darauf hinweisen,
Zeigen Schüler an nrehr als zwei Tagen hintereinander Symptome, die auf SARS-CoV-2
hinweisen, ist der Zutritt erst zwei Tage nach letztmaligem Auftreten der Symptome
gestattet.

"
.

Wer die Sch,ule betritt, hat sich unverzuglich die Hände gründlich zu waschen oder zu
desinfizieren
Unteri-ichtsräume und regetmäßig genutzte Räume sin,i tägiich mehrfach zu lüften

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung isi fur die Schüler im OPNV und damrt auch im
Schulbus erforderlich Die Schulleiterin bzw. der Schulleiter legt rm Rahmen seines Hausrechts
fest, in welchen Situationen im Schulgebäude oder auf dem Schulgelände eine Mund-NasenBedeckung zu tragen ist Guter Unterricht erforderl gute Kommunikation, mimische
Rückmeldung und volle Konzentration Mit einer Mund-Nasen-Bedeckung über mehrere
Stunden am Tag wird das sehr schwierig. Daher tragen Schüler und Lehrer nur freiwillig und
aus ganz persönlichen Gründen eine solche Schutzmaske während des Unterrichts.
Die Schulleiterinnen und Schulleiter haben gemeinsam mit ihren Lehrerkollegien das Schuljahr
242U2021 gut vorbereiiei ihnen obliegen - zusätziich zu ihren vietfältigen und forderneien
Aufgaben - Entscheidungen für die Organisation des Schulbetriebs in der Corona-Zelt
Aufgrund der unierschiediichen personeilen und räumiichen Gegebenheiten können viele
Dinge im Detail nur vor Ort sinnvoll ausgestaltet werden. Seien Sie versichefi und vertrauen
Sie bitte darauf, dass dies im Sinne lhrer Kinder erfolgt

lm Regelunterricht kann der Abstand von 1,5 m im Klassenzimmer nicht eingehalten werden.
lch kann verstehen, dass eln Tei! der Eltern, Schuler und Lehrkräfte diese Lernsituation
beunruhigt oder große Sorge bereitet. Studien der Dresdner und Leipziger Universitätskliniken
haben in Sachsen unabhängig vonelnander nachgewiesen, dass sich Schulen wedei'vor dem
l-ockdown noch nach der Wiedereröffnung zu Hotspots entwickelt haben und Kinder wenig am
lnfektionsgesehehen teiinehmen. Die Untersr.rchungen wercien fortgesetzt, lch möehte lhnen
versichern, dass wir weiterhin die Entwicklung des lnfektionsgeschehens als auch
wissenschaftliche Erkenntnisse genau im Blick behalten. Wir werden auch zukünftig sensibel
und vera ntworlu ng sbewusst Abwäg un g en treffen.

Die lnfektionszahlen sind gegenwärtig auf sehr niedrrgem Niveau, aber auch im Freistaat
Sachsen ist das Geschehen für die kommenden Monate nicht einschätzbar. Wir müssen mit
einem erneuten Aufflammen der Infektionen rechnen Schulen werden da,ron nicht
ausgenommen sein, Uber die einzelnen Maßnahmen zum lnfektionsschutz der Bevölkerung
entscheiden grundsätzlich die öi-tlichen Gesundheitsämter der Landkreise bzw. der Kreisfre[en
Städte. Unabhängig von den allgemeinen Fallzahlen werden die Gesundheitsämter über die
14-tägige Schließung von Schulen unci Kindertagesbetreuung entscheiden, wenn sich an einer
Einrichtung bzw. benachbarten Einrichtungen lnfektionen konzentrieren (lokaler Hotspot).
notwendigen Einschränkung des Präsenzunterrichts oder gar auf
notwendige lokale Schulschließungen bereiten sich die Lehrerinnen und Lehrer von Anfang an

Auf den Fatl einer
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vor. Das Staatsministeriurn fur Kultus ['rat gennelnsam mlt denn Landesamt für Schute und
Bildung die zentraten digitaten Dienste des Fre[staates Sachsen gestärkt und wird diese
weiterentwickeln. Zusätzliche Bildungslnhalte, wie z. B. digitale Arbeitshlätter, interaktlve
Filme, Materialien zur Unterrichtsvorbereitung wunden bereitgestellt. Das lnformations-,
Fortbitrdungs- und Unterstützungsangebot fün den digitaten Unterricht - auch auf Distanz haben wir ausgebaut und werden es fortentwicl<etn"

Liebe Eltern,

mir ist bewusst, dass die Sorgerr urn den weiteren Blldungsweg bei vielen Schüterinnen und
Scl'ltllern ebenso wie bei den l-ehrkräften und Eltern groß sind. Das Lernen zu Hause ge[anE aus den verschiedensten Grür'lden - sehr unterschiedlich und konnie den Fräsenzunterricht
nicht ersetzen. Nicht alle l-erninhalte konnten daher im letzten Schulhatbjahr vo[flständig
behandett werden. Zur Vorbereitung des neuen Schuljahrs wurden in allen §chr.llen dle
individuellen Lernstände [n den einzelnen Fächern erfasst. Die Lehrerinnen und l-ehrer werden
die Stoffvertellung in diesem Schutjahr entsprechend anpassen, um die relevanten Lerninha[te
aufzr.rholen. lch bitte §ie Lrm lhr Verständnis, dass den Pflichtlernbereichen und dem
Pflichtunterricht im schulischen t-eben vorerst höchste Priorität zukornmt.
Ausführliche und we[tene lnformationen zu Detailfragen sind auf unserer lnternetseite unter
www.bildung.sachsen.delblog beneitgestellt. Wenn Sie Fragen hier nicht beanhrcdortet finden,
wendenr Sie sich weiterürin an das Staatsministerium für Kultus oder das Landesamt für §chule
und Biidung. Für konkrete Fragen ist trhne Schule erster Ansprechpartner.
Das Schuljahr 2QZA|2021 wird von hesonderen Herausforderungen begleitet sein. lch bitte Sie,
vertrauen Sie den pädagoglschen Fähigkeiten und dem Fingerspitzengefühl unserer
Lehrerinnen und t-ehren.

Unsere Kinder brauchen stets unsere Achtsannkeit und Fürsorge. ln der Corona-Zeit heißt das

für uns alle auch: Einhaltung der allgerneinen Hygiene-Regeln. Reduzieren wlr unnötige und
vor allern leichtfertige soziale Kontakte. tsitte halten Sie Abstand, damit unsere Kinder davon
abweichen können.

lch wünsche Ihnen, lü'rrer Familie und uor allem unseren Schülerinnen und Sch[ilern einen
guten Start und ein enfolgreiches Schuljahr!
lichen Grüßen
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