
 
 
 

Schkeuditz, 25.02.2021 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler der Klassenstufen 7 – 10, 

 

seit über ca. einem Jahr ist die Corona-Pandemie zu einem ständigen Begleiter in unserem Leben 

geworden. Vor fast einem Jahr kam es zu einem ersten Lockdown und – damit verbunden – zur 

Schließung unserer Schule. 

Seit dieser Zeit wechseln Schulschließungen, Präsenzunterricht, Wechselunterricht und die 

Zulassung nur einzelner Klassenstufen einander ab. Für alle Beteiligten stieg die Belastung enorm 

an. Im Bereich der Digitalisierung und der Ausstattung mit neuer Technik machte die Lessing-

Oberschule einen großen Schritt nach vorn. In Zusammenarbeit mit der Stadt werden weitere 

Schritte geplant, die unsere Schule in der Gegenwart ankommen lässt, damit wir den aktuellen 

Anforderungen gewachsen sind. 

 

Die Lehrer der Lessing-Oberschule arbeiten seit der Schulschließung Mitte Dezember an der 

Aufgabenerstellung über Lernsax, seit dem 18.01.2021 unterrichten sie die Abschlussklassen 

zusätzlich vor Ort in der Schule. 

Kollegen, die einer Risikogruppe angehören nehmen ihre Aufgaben gemeinsam mit den gesunden 

Kollegen wahr. Dies geschieht freiwillig, weil Ihre Kinder uns wichtig sind und wir wissen, wie 

wichtig die schulische Ausbildung ist. 

 

Um ein gewisses Maß an Sicherheit für alle Beteiligten zu bieten, hat der Freistaat Sachsen die 

Möglichkeit von Corona-Schnelltests für Schüler der Abschlussklassen und für die Lehrer im 

Präsenzunterricht angeboten. Bisher wurden zwei Testläufe in unserer Schule durchgeführt, fast 

alle unserer Schüler (ca. 98%) und alle Lehrer haben sich daran beteiligt. 

Herzlichen Dank an alle Eltern, die der Testung ihrer Kinder zugestimmt haben, vielen Dank an alle 

beteiligten Schüler.  

 

Die Schnelltests helfen uns, den Unterricht weiter aufrecht zu erhalten, Kollegen mit 

Vorerkrankungen kommen weiter in die Schule, weil sie durch negative Testergebnisse 

einigermaßen sicher den Verpflichtungen ihrer Arbeit nachkommen können. 

Die Lessing-Oberschule ist eine der wenigen Schulen, die von einem massiven Infektionsgeschehen 

weitgehend verschont blieben. 

 

In anderen Schulen in unserem Umfeld sieht das anders aus. Mit dem Ausbreiten der Mutationen 

wurden schon wieder erste Klassen in Quarantäne geschickt – in der Zeit vor den Prüfungen 

ergeben sich daraus viele Probleme. 

 

Um unserer Arbeit sicher nachkommen zu können, um ein Mindestmaß an Sicherheit für Lehrer 

und Schüler gewährleisten zu können, aus Achtung vor der Gesundheit aller an Schule Beteiligten, 

sind die Tests wichtig. 
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Aus diesem Grund bitte ich alle Eltern der Schüler der 7. – 9. Klassen, ihre Kinder testen zu lassen. 

 

Der Freistaat Sachsen stellt den Schnelltest, bei dem der Abstrich durch die Nase erfolgt, zur 

Verfügung. Das ist kein schönes Gefühl, die Augen tränen kurz. Aber das war es auch schon. Alle 

Lehrer unserer Schule unterziehen sich dem Test wöchentlich. 

Ein kurzes unangenehmes Gefühl, aber Sicherheit für alle Mitschüler und Lehrer – das sollte es 

allen wert sein. 

 

Sehr geehrte Eltern, die die Einwilligung zum Test nicht gegeben haben: 

 

Ich bitte Sie, Ihre Meinung zu überdenken und Ihre Kinder testen zu lassen. Sollten Sie dem Test 

doch noch zustimmen, senden Sie bitte eine Mail an die Schule. 

 

Ich bedanke mich bei Ihnen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

J. Hünecke        Elke Neick 

Schulleiter        Elternsprecherin 

 

 

 
 


